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Dis Zeit cker großen französischen Nevolutionskriege . II. Teil.
Zu

der Grubenlatüftrophe von Courriöres
10. Marz 19W.

am

krieg raste. ^Wie in alten barbarischen Zeiten rangen
die Völker auf blutgetränktem Schlachtfelds. Schwer zog
der Rauch brennender Städte über dis Erde . Hilflose
Aufruf!
Greise und Frauen , unschuldige Kinder sanken hungernd
zu Boden . Hinter Drahtverhauen lagerten Menschen,
Ein Unglück, wie es furchtbarer kaum gedacht
eingepfercht wie wilde Tiere , bewacht von Bewaffneten,
werden kann, hat unser Nachbarvolk im Westen be¬
die für das Entwürdigende des Schauspieles empfintroffen.
dungslos geworden. Ein unmoralischer Frieden , von
Tief im Schoß der Erde , wo sie ihren und ihrer
Haß diktiert, ein Frieden , bei dem die Gegner zugleich
Ungehörigen kargen Lebensunterhalt in harter Ar¬
Richter waren , Beendete zu Versailles das Trarna.
beit erwerben müssen, haben mehr als tausend Berg¬
Möge nun der Blick des Lesers zurückschweisen von
leute ihr Leben in qualvollster Weise verloren, ihre
der Gegenwart in die Zeit der großen französischen Ne¬
Familien zurücklassend in wilder Verzweiflung , in
volutionskriege . Auch hier sind die ursprünglich hohen
ßdummer, Not und Sorge.
Ohne zu zögern, sind deutsche Bergleute den * Ideale , der Kamps für die Menschenrechte, verloren ge¬
gangen.
französischen Brüdern zu Hilfe geeilt, nicht achtend
Im Inneren der französischen Republik herrschte
der Gefahr des eigenen Lebens , nur darauf bedacht,
Bürgerkrieg und Terror . Bei dem Revolutionsheere
den bedrängten Menschenbrüdern, wenn noch mög¬
kamen Eroberungssucht und Militarismus mehr und
lich, Rettung und Erlösung zu bringen.
mehr zum Durchbruch.
Vollste Anerkennung , uneingeschränktes Lob und
Ein stanzösischer Schriftsteller des vorigen Jahrunvergänglichen Dank hat das Wirken dieser deut¬
Hunderts, Edgar Quinet , streift in seinem Buche über
schen Männer allüberall gefunden und keinem Ziveidie Revolution den Gedanken „Le plus grand danger
fel kann es unterliegen , daß solche Taten der Liebe
pour un peuple est de deyenir la proie de ses propres
vnd Menschlichkeitdazu beitragen , die Völker mehr
soldats." (Die größte Gefahr für ein Volk bellebt darin,
und mehr zu verbinden und ihnen das Gefühl der
die Beute der eigenen Soldaten zu werden.)
Zusammengehörigkeit zu wecken
So lange die Heere der französischen Republik außer¬
Dieses menschliche, schöne Friedenswerk , das
halb
der Grenzen ihres VateAandes ihre Betätigung
deutsche Bergleute in französischen Gruben voll¬
fanden , bildeten sie keine unmittelbare Gefahr für deren
bracht, gibt uns Veranlassung , auch unsererseits
Freiheit . Das französische Revokutionsheer hatte den
nicht zurückzubleiben, vielmehr nach Möglichkeit bei¬
Krieg um des Krieges Willen lieben gelernt . Er war
zutragen , zur Linderung der Not der bedauernswer¬
ihm ein Handwerk geworden, das dem Soldaten Beute
ten Familien dieser Opfer ^er Arbeit
und Beförderung versprach. Und für das Direktorium
Allen, denen menschliches Unglück zu Herzen
6er Republik bildete die Fortführung des Krieges nahezu
geht, einerlei ob es im eigenen oder im Nachbar¬
eine Notwendigkeit und Existenzbedingung. Durch die
lande geschieht, alle, die wünschen, dem französi¬
Kriegsereignisse verstanden die Gewalthaber , die Blicke
schen Volke in diesen Tagen der Trauer ihre Teil¬
des Volkes von der traurigen finanziellen Lage, von dem
nahme zu bezeugen, mögen uns in unserem Bestre¬
Elend im Innern abzukenken. Ueberdies brachten die
ben unterstützen.
siegreichen Feldzüge des Heeres von den unterworfenen
Alle, auch die kleinsten Gaben , sind in diesem
Ländern Kriegssteuern ein und beschäftigten zugleich
Sinne wertvoll und willkommen, und werden solche
viele Zehntausende , die in der Heimat keinen Verdienst
an nackwerzeichnetenStellen gerne entgegen genom¬
finden konnten.
men.
Als Napoleon im Jahre 1796 den Oberbefehl in
Der Voft'tand des Frankfurter Friedensvereins.
Italien übernahm , soll er sich an seine Soldaten mtt fol¬
gender Proklamation gewandt haben : „Soldaten ! Ihr
Wohltätiffkeitövorstellung im Schumann -Theater,
seid schlecht bekleidet, schlecht genährt . Die Regierung
zu Gunsten der C '-fcr der Erdbebenkatastrophe in
schuldet Euch viel . Sie kann Euch nichts geben. Eure
Süd -Italien . Aus dem Prolog von Otto Reutter.
Geduld , der Mut . welchen Ihr zeigt inmitten dieser
Januar 1809.
Felsen , sind bewunderungswürdig , verschaffen Euch aber
keinen Ruhm . Kein Glücksstrahl fällt auf Euch. Ich
Für Messina.
will Euch führen in die fruchtbarsten Ebenen der Welt.
Reiche Provinzen , große Städte werden in Eurer Ge¬
Jtalia , die Du einer Mutter gleichst,
Die zwei der schönsten Kinder , Reggio
walt sein. Dort werdet Ihr Glück, Ruhm , Reichtümer
Und auch Messina jäh und ?raß verloren,
finden !*
Wenn Bonaparte seinen Soldaten die Reichtümer
Nicht' Dich empor und lächle unter Tränen.
italienischer Orte in Aussicht stellte, so läßt sich dieses
Sieh , die gesamte Welt , sie will Dir Helsen,
Daß dies Ereignis uns oem schönsten Ziele
Verhalten mit Volksbefreiung nicht mehr in Einklang
bringen.
Der heißersehnten Völker-Harmoni«
Am 16. Mai 1796 zog Napoleon als Sieger in Mai¬
Ein wenig näher bringt . Ein großes Unglück,
land ein. Die Mailänder , di« den gegen die Oesterrei¬
Gemeinsam mitempfunden , ist der Acker,
cher siegreichen französischen General als Befteier be¬
Auf dem die Saat des Völker-Frühlings reist.
Wer spricht wohl heute vom Hader der Parteien,
grüßt Mitten, sollten bald mit Schrecken ihren Irrtum
erkennen. Denn Donoparte legte der Stadt eine KriegsVom Zwei - und Dreibund ? Nein, .in dieser Stund'
kontribution von 20 Millionen Francs auf.
Als die
Der größten Trauer und der tiefsten Schmerzen
Umschlingt die ganze Welt ein einzger Bund
Bevölkerung sich erhob, ließ der Feldherr den Aufstand
bluttg unterdrücken. Italienische Dörfer gingen zur
Und dieser Bund , das ist der Bund der Herzen.
Strafe für Gegenwehr in Flammen auf , viele Bauern
£5o 'ö © CriL
>S3
wurden erschossen Die Stadt Pavia , die gegen die
Tönt sie Euch fremd, diese Sprache , Ihr Menschen französische Besatzung rebellierte, ward den Soldaten
zur Plünderung überlassen. Viele Millionen an barem
des zwanzigsten Jahrhunderts ? Oder rust sie in Euren
Kerzen ein Echo wach an jene Zeiten , da Europa noch Golde wurden erhoben, die Bonaparte teilweise dazu
empfänglich war für Ritterlichkeit und Verständnis hatte verwendete, sich beim Here beliebt zu machen. Ausgenach Paris
für vornehme Denkungsweise? Klingt ein feierlicher wäblte Kunstschähe wurden aus Italien
Ton herüber aus besserer Vergangenheit in trostlose, gebracht.
Dieser kurze Hinweis auf geschichtliche Vorgänge in
iiebearme Gegenwart?
Gern rufen,wir sie herauf, die Tage der Vergangen¬ Italien beweist, daß das deutsche Volk, als es in dem
heit . Weihevolle Stunden , in denen schweres natio¬ Jahre 1797 und in der Folge mit den ftanzösischen
nales Unglück tiefstes Mitgefühl in ganz Europa aus¬ Staatsmännern zu tun bekam, keineswegs menschen¬
löste, Stunden , in denen die Hände willig spendeten, um
freundlichen Idealisten gegenüberstand. Es waren viel¬
beim NachbawoKe Not und Elend zu mildern.
mehr nüchterne, berechnende Politiker , sowie Revolutions¬
Deutsches Volk! Mit ganzem Herzen wärest Du
generale, die ihren Beruf mindestens geradeso rücksichts¬
dabei , als deutsche Rettungsmannschaften gen Cour- los ausübten , wie die Militärs der Gegenseite.
Uns soll nun , als Fortsetzung zu dem Aufsatze in
ki^res in Nordfrankreich zogen, um nnt Lebensgefahr
verschüttete stanzösische Brüder zu bergen. Vor den Zei¬ der Nummer vom 9. Juli 1621 (Sammelnummer 4)
tungen staute sich die Menge , die klopfenden Herzens auf
besonders interessieren, was die Vaterstadt Frankfurt
Nachrichten aus Frankreich wartete. Und damals , als erlebte, als wiederum die Heere der französischen Repu¬
tiber das italienische Volk in einer Dezembernacht die blik am Rheinstrome Fuß faßten.
schwere Heimsuchung durch Erdbeben hereinbrach, da
Preußen , in polnische Wirren verwickelt, bald miß¬
kannte das Mitgefühl für eine Befreundete Nation keine trauisch auf Rußland , bald auf Oesterreich blickeno,
Grenzen . Jede deutsche Stadt , jedes Dorf , jede Or¬ hatte bereits im April 1797> zu Basel mit Frankreich
ganisation in unserem Vaterlande wetteiferte, sich mit Frieden geschlossen
. Frankreich zeigte beim Friedens¬
Spenden am Liebeswerke belfend zu betätigen.
schluß, daß es die Schwache und politische Zerfahren¬
Schöner Traum ed*er Menschen aller Nationen ! Ihr
heit des deutschen Nachbarvolkes zur Ausführung von
fallet schon im Geiße die Vereinigten Staaten von Eroberungsplänen auszunutzen gedachte. Wie es der¬
Europa , blühend und im Frieden gesegnet. Wetteifernd einst unter Ludwig XIV . dem deutschen Staatskörpor
im stolzen Komvf der Gwster, ringend um die Palme der das Elsaß abgeschmtten hatte , so gingen auch jetzt
Wissenschaft und der Weisheit.
seine Absichten wiederum rheinwärts . Es wußte bei dem
' ' alles Erwachen ! Es zerstob das heilige Friedens¬
BuVer
Preußen dazu zu bestimmen, daß es
bild in schauerlirll-er Wirklichkeit. Schmachvoller Bruder¬ seine Besitzungen längs des Rheins bis zu einem all¬

gemeinen Reichsfrieden den französischen Truppen zur
Besetzung überließ. Ferner verlangte es, daß Preußen
der französischen Republik in Holland freie Hano gab.
Oesterreich führte den Kampf mit der französischen
Republik weiter . Es war , wie wir in dem vorher¬
gehenden Aufsatze gelesen, seinen Heeren gelungen, die
Franzosen über den Rhein zurückzutreiben, Mainz und
Mannheim zu befreien. Da brachte Napoleon Bona¬
partes Feldherrngenie , sein zielbewußt geführtes Heer
die Entscheidung zu Gunsten der französischen Republik
und Oesterreich mußte am 17. Oktober 1797 in Eampoformio bei Udine in Italien Frieden schließen. In die¬
sem Frieden mußte Oesterreich an Frankreich Belgien
abtreten . Die Republik Venedig hörte auf zu bestehen,
Oesterreich erhielt den größten Teil von Venezien mit
der Hauptstadt . Dazu kam Istrien , Dalmazien und die
adriatischen Inseln . Frankreich erhielt die Jonischen
Inseln . Was Deutschland anbetnfft , so rückte das sranzöstsche Direktorium seine Wünsche auf Besitznahme des
linken Rheinufers wieder in den Vordergrund . Es ver¬
langte den Rhein von Basel bis Andernach und legte
Wert auf das strategisch wichtige Mainz . Oesterreich
sollte für seine Verluste links des Rheines das Erz¬
bistum Salzburg und ein Stück von Bayern erhalten.
Me deutschen Fürsten und Reichsstände , welche an
Frankreich Gebiet verloren, sollten im Einvernehmen
mit der ftanzösischen Republik in Deutschland selbst
durch Zuweisung anderer Gebietsteile entschädigt wer¬
den. Verhandlungen hierüber sollten in Rastatt statt¬
finden.
Der traurige Zwiespalt zwischen den beiden deutschen
führenden Großmächten, Preußen und Oesterreich, zeigte
sich bei dieser Friedensverhandlung
im traurigsten
Lichte. Denn Oesterreich vereinbarte mit Frankreich,
daß Preußen , falls dasselbe seine Besitzungen auf der
linken Rheinseite zurückerhalten würde, dafür in keiner
Weise Entschädigung empfinge, auch nicht in Form eines
Beitrages für die Kriegskosten.
So war denn die Lage der unzähligen deutschen
Kleinstaaten und Reichsstände eine recht schwierige ge¬
worden. An den deutschen Großmächten hatten sie
keinen festen Halt . Sie standen ohnmächtig dem nach
außen geeinten zielbcwußten Frankreich gegenüber und
erwarteten bang , in welcher Weise die Republik nun in
die reichsdeutschen Verhältnisse eingreifen wollte.
In Frankfurt , das , wie wir im vorigen Aufsatze
gelesen, nunmehr neutral war , machte sich die Besorg¬
nis aufs höchste geltend. Denn man sah in Frankfurt,
wie auf Grund der Verhandlungen von Campoformio
sich nunmehr die österreichischen Truppen vom Rhein zu¬
rückzogen und an ihrer Stelle die Scharen der französi¬
schen Republik heranrückten. Am 18. Mzember 1797
besetzte der stanzösische General Hatry die Festung
Mainz , und somit waren die Fremden wieder die näch¬
sten Nachbarn der alten Reichsstadt Frankfurt geworden.
Wohl hatten die beiden Frankfurter Abgeordneten
für den Rastatter Kongreß , Schweitzer und Günderrode,
am 28. November Gelegenheit, dort von dem gewaltig¬
sten Mann der Gegenpartei , Vonaparte , empfangen zu
werden. Derselbebe grüßte sie mit den freundlich klin¬
genden Worten : „Ich bin erfreut , die Deputierten der
Städte zu sehen, in denen sich noch ein Rest der Frei¬
heit in Deutschland erhalten hat . Gerade dadurch
stehen sie unter dem besonderen Schutze der Republik.
Sie können darauf rechnen, niemals wird sie zulassen,
daß Sie ihrer Vorteile beraubt werden. Bei allen Ge¬
legenheiten können Sie auf die Republik zählen und auf
ihren Beistand sicher rechnen."
Me Erfahrungen , die Frankfurt jedoch in den vor¬
hergehenden Kriegsjahren gemacht hatte , ließ den Ge¬
sandten der Stadt diesen Beistand in etwas zweifel¬
haftem Lichte erscheinen. Sie mochten auch ahnen , daß
der weltkluge Franzosen nur die kleineren deutschen
Staaten und Städte gegen Oesterreich und Preußen
ausspielen wollte.
Am 9. Dezember langte auch die kaiserliche Gesandt¬
schaft in Rastatt an . Durch deren Anwesenheit war die
Lage der Frankfurter Deputterten nicht erleichtert, im
Gegenteil , noch schwieriger. Denn wenn auch diese Ge¬
sandtschaft im Namen des - Oberhauptes des Heiligen
Römischen Reiches deutscher Nation , also des Kaisers,
auftrat , so war doch ihr Wortführer , Graf Metternich,
von österreichischem Interesse gefangen. Es mußten nun
die Frankfurter Herren als Abgesandte einer deutschen
Reichsstadt sich einerseits loyal gegen das kaiserliche
Oberhaupt erweisen, andererseits aber dafür Sorge
tragen , dadurch nicht in Paris anzustoßen. Graf Metter¬
nich ließ die Frankfurter im Unklaren über die Msichten
der österreichischen Politik Er gab ihnen keinen klaren
Einblick in die österreichisch
-französischen Fredensbestimmungen von Campoformio , Wohl hofften die reichsstädtischen Herren , GündÄrode und Schweitzer, die
Selbständigkeit von Frankfurt als ungefährdet betrach¬
ten zu dürfen. Nach Bonapartes Angabe sollten ja nur
die geistlichen Besitzungen den deutschen Fürsten als
Ausgleichsobjekte für verlorene linksrheinische Termtorien dienen. Auf den Vorschlag seiner -Gesandten er¬
wog dennoch der Rat der Rcichshauptstadt , oo es nicht
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zweckntäßig sei, zur besseren Orientierung einen beson¬
Aber siehe! Frankreich war mit dem Erreichten noch Der Rat ahnte , daß die fianzösischen
Truppen , denerr
deren Geschäftsträger nach Paris zu senden. Da end¬ nicht zufrieden . Nun verlangte es auch die Abtretung
cs bei der schlechten finanzieller: Lage ihres Vaterlandes
lich erlangten Günderrode und Schweitzer von der fran¬ der Rheininseln und der rechtsrheinischen Festung Kehl,
an vielem gebrach, bei passender Gelegenheit die Neu¬
zösischen Gesandtschaft die Versicherung, daß dem Direk¬ ferner die Schleifung von Ehrenbreitstein . Da brach
tralität
Frankfurts wenig achten würden und nach dem
torium in Paris der Wortlaut der Frankfurts Selb¬
die deutsche Entrüstung in Rastatt durch. Auch die
ständigkeit garantierenden Konvention rvohlbekannt sei. Frankfurter Herren stimmten mit Anderen für Ab¬ Geldbeutel der Stadt Verlangen trügen . Mr durch die
Inzwischen spielte die französische Republik mit den lehnung dieser neuen französischen Forderung . Das sollte Verhandlungen in Rastatt bereits bekannte Schweitzer
hielt es daher für angebracht , mit den in Süddeutschland
deutschen Kleinstaaten wie die Katze ' mit der McmS. d« Reichsstadt Frankfurt übel bekonunen!
stehenden Heerführern der fianzösischen Republik Füh¬
Dortelweil und Bonames , die damals zur Stadt ge¬
Nicht umsonst standen französische Truppen in deren lung zu finden .
Mit Zustimmung des Rates , ausge¬
hörten, wurden im Oktober 1797 mit Kontributionen
Nachbarschaft. Jetzt zwiebelten dieselben die Reichs¬ rüstet mit einem Empfehlungsschreiben des französischen
belastet. Dann trat der fianzösische Kommandant von städter für das Nastattcr Verhalten . Dortelweil ,
NieMinisters Debry , reiste er dem Kriegsschauplatz zu. Er
Mainz , General Hatry , mit Forderungen an den Rat
dererlenbach, Bonames wurden mit Einquartierungen
traf den fianzösischen General Jourdan nicht persönlich.
heran . Er verlangte dafür , daß seine Offiziere die Neu¬ belegt. Die Orte waren gezwungen, Heu ,
Stroh , Hafer,
Aber ein Adjutant desselben vermittelte Schweitzers An¬
tralität der Reichsstadt strengstens berücksichtigten
, von Brot , Branntwein und Fleisch für die Republikaner zu
liegen.
Bald erhielt Schweitzer durch diesen Adjutanten
Frankfurt Lieferungen von Lebensmittel im Werte von liefern . Der
Abgeordnete der Stadt , Mylius , der im
die Versicherung, daß Frankfurts Neutralität und Oster¬
40 000 Francs . Der Rat zahlte die Summe gegen das
französischen Hauptquartier protestieren sollte, fand un¬ messe^ungestört bleiben sollten. Zugleich aber
ließ der
Versprechen, daß der französische General künftighin eine gnädige Stimmung . Es ward
ihm erKärt , der Neufianzösische Offizier durchblicken, daß das Wohlwollen
derartige Forderung nicht mehr präsentieren würde. tralitätsvertrag vom Dezember
1796 entbinde keines¬ eines Armeebefehlshabers noch wertvoller sei, als das
Doch schon kam wiederum ein französischer General mit
wegs die Frankfurtischen Ortschaften von Einquar¬
Empfehlungsschreiben des fianzösischen Ministers Tebry.
neuem Verlangen . Es war General Ney, der von Hom¬
tierungen . Eine solche Vergünstigung müsse erst be¬ Gr legte dem Frankfurter Gesandten nahe, daß 50 000
burg aus unter dem Titel eines Anlehens dreitausend
sonders beim Direktorium in Paris erstrebt werden.
Taler Darlehen eine günstige Wirkung erzielen würden,
Paar Stiefel nebst Sporen wünschte. Im Falle der
Da fand der weltkluge Mylius das Mittel , die Ange¬
Bernadotte , der zweite französische Heerführer , ließ
Weigerung drohte er mit Maßregelung . Uebrigens be¬
legenheit einfacher zu lösen und die Dörfer von den
von Mannheim aus die Stadt Frankfurt seine Macht
drückte noch ein weiterer lkinstand den Rat . Er arg¬
Soldaten zu befteien : er tat Geld aus seinem Beutel.
fühlen. Er verlangte unter Mohung von der Stadt , un¬
wöhnte, daß der hessische Nachbarstaat Absichten auf
Noch aber schwebte das Damoklesschwert über der
geachtet ihrer Neutralität , sofortige Ausweisung der
Frankfurter Gebietsteile hege.
Stadt . Die fianzöstsche Republik war mit der Haltung
dort residierenden österreichischen
, russischen und englischen
Jammervolle politische Verhältniffe ! Der Gedanke an
der Frankfurter Presse unzufrieden . Unzufrieden war
Geschäftsträger . Schweren Herzens unterzog sich der
das gemeinsame deutsche Vaterland ging überall mehr
sie ferner , daß französische und flämische Emigranten im
Rat diesem peinlichen Aufträge . Anstelle der ausgewie¬
und mehr verloren . An seine Stelle trat die Sucht der
Stadtgebiet Unterkunft gefunden. In beiden Punkten
senen
befieundeten Gesandten ließ sich der Geschäftsträger
Fürsten und Reichsstände, aus dem allgemeinen Durch¬
Frankreichs in der Stadt nieder. Sein Name war Bacher.
einander und Gegeneinander wenigstens für sich selbst mußte auf Verlangen der Rat Remedur schaffen.
Nun endlich sprach die fianzösische Republik zu Kracauer erwähnte ihn in seinem Aufsatze lobend. Er
zu retten und zu profitieren , was irgend möglich war.
Rastatt für die Unabhängigkeit der Reichsstädte Bremen,
nennt ihn einen zuvorkommenden gerechten Mann , frei
Auf welche Weise nun die Vertreter Frankfurts auf
Frankfurt und Hamburg.
von dem üblichen, brutalen , herrischen Befehlshabertom,
dem Rastatter Kongreß ihre dornenvolle Aufgabe zu er¬
Von Süddeutschland aus gelangten fiir die deutschen
Inzwischen aber hatten sich die politischen Verhält¬
füllen suchten, schildert Dr . I . Kracauer in einem ein¬
Waffen günstige Berichte nach Frankfurt . Die Stadt
nisse in Emopa geändert. Me Wirkung zeigte sich auf
gehenden Aufsatze. (Archiv für Frankfurter Geschichte dem
zahlte willig ihre Beiträge für das Reich. Auch sechzig
Rastatter Kongresse. England hatte überall Bünd¬
und Kunst, III . Folge , 5. Band .) Demselben ist das
nisse
Mann
gegen
Frankfurter Tntppen wurden zur Verfügung ge¬
Frankreich
gesucht
.
Rußland
,
die
Türkei
Wesentliche entnommen.
und Neapel schlossen sich ihm an ; der deutsche Kaiser
stellt. Dadurch hoffte der Rat dem Kaiser zu beweisen,
Da Günderrode und Schweitzer weder an Preußen,
daß er trotz seiner erzwungenen Abstimmung in Rastatt
das so unzeitig sich neutral erklärte, noch an dem zwei¬ neigte auf Englands Seite . So merkte man in Rastatt,
seine Verpflichtungen gegen -das heilige römische Reich
daß bald statt Diplomatie und Feder das Schwert zur
deutigen Oesterreich ein Halt fanden , mußten sie notge¬
deutscher Nation erfülle. Jedoch Kanzleirat Böhmer, der
Geltung kommen werde. Auch die Frankfurter Herren
drungen suchen, in Wahrung der Interessen X ihrer
im Aufträge der Stadt im Juli nach Wien reiste, fand
atmeten
auf
.
Eine
von
Schweitzer
Mitte
Januar
1799
Vaterstadt, Fühlung mit dem mächtigen Frankreich zu
am kaiserlichen Hose frostige Aufnahme . Man warf
finden. Freilich erforderte ihr Verhalten größte Vor¬ verfaßte Denkschrift zeigt die Freude, . sich nun nicht
der Reichsstadt Mangel an Pflichttreue vor. In der
mehr
so
wie
bisher
vor
Frankreich
verbeugen
zu
müssen,
sicht. Galt es doch, es zugleich mit dem deutschen Kaiser
Staatskanzlei fing man den Kanzleirat höhnisch, ob
vor
Frankreich,
das
bereits
die
Schweiz,
den
Kirchen¬
nicht zu verderben, da ja der Ausgang des Kongresses
die Stadt nicht einen Agenten in Paris babe. Nach
staat , Piemont , Malta besetzt habe und eroberungslustig
unbestimmt war . Aber laviere Einer zwischen Scylla
Schluß dieser Vorwürfe , verlangte man in Men von der
sich an keine Vertrag ? binde. und Eharybdis!
Anfangs 1799 riickten russische Truppen der deut¬ Stadt Frankfurt vermehrte Rmbflfe. Der Frankfurter
Die Frankfurter Gesandten gaben als Vertreter
schen Grenze zu. Me Verhandlungen tu Rastatt scheiter¬ Rat stand wieder zwilchen zwei Feuern . Ungnade in
eines der kleinsten, den Franzosen jetzt unmittelbar be¬
ten. Leider wurden bei Auflösung des Rastatter Kon¬ Wien bei dem kaiserlichen Oberhaupt , das klare Haltung
nachbarten Staates vorsichtshalber bei Abstimmungen
der Stadt forderte. Dabei aber in der Nachbarscbaft rück¬
ihre Stimmen unter den letzten ab, sich möglichst nach gresses zwei -französische Gesandte von österreichischen sichtslose feindliche HeerführerHusaren
niedergehauen
.
-Me
Anstiftung
dieser
Untat
der Ansicht der Majorität richtend. Aber ungeachtet
Jetzt ward es auch in den Maingegenden unruhig.
wurde der österreichischenRegierung zugeschoben, doch
ihres diplomatischen Verhaltens kamen die Frankfurter
Die Bevölkerung war durch die ständigen feindlichen
ist
bis
heute
der
Vorgang
noch
nicht
geklärt.
Herren bald in Konflikt mit dem Abgesandten der stau - '
Einquartierungen und Forderungen schon lange aufs
Am 1. März 1799 marschierten französische Truppen
zösischen Republik. Denn als Günderrode und Schweitzer,
höchste erbittert . Ms nun die Nachricht von österreichi¬
über
den
Rhein
.
Mannheim
ward
besetzt
,
zwei
Armeen
aus deutschem Empfinden heraus , gegen die Abtretung"
schen Siegen aus dem Süden kam, brach der glimmende
drangen in Süddeutschland vor. Zugleich führte Frank¬
des linken Rheinufers mitstimmten, überhäufte sie sofort
Funke
der Empörung zur Flamme aus . Der kurmain¬
reich,
um
gegen
seine
ständig wachsende Feindeszahl sich
der französische Gesandte Treilhard mit Vorwürfenzische Minister Mbini rief das Landvolk zum Kampfe
verteidigen
zu
können,
durch
das
Konskriptionsgesetz
vom
Er las den Frankfurter Herren ' die Konvention vom
auf . Willig folgten Tausende am unteren Main , im
Dezember 1796 vor, gemäß derer Frankfurt sich ver¬ September 1798 die allgemeine Wehrpflicht ein. Me
Odenwald
«, im Spessart . Die Leute schlossen sich zu
pflichtet hatte , alles zu vermeiden, was den Abschluß jungen Leute vom 20. bis 25. Lebensjahre konnten der
Landmiliz -Kompanien zusammen, unter Zugrunde¬
Reihe
nach
einberufen
werden
zu
fünfjähriger
Diensteines Friedens verzögern könnte. Mit praktischer Logik
legung der alten Zentverfassung . An vielen Orten leiste¬
bewies der Franzose den Reichsstädtern , daß sie durch zeit mit der Waffe. Im Kriege war die Dauer des
ten die Milizen den Franzolen empfindlichen Widerstand,
Dienstes
keiner
Beschränkung
unterworfen.
ihr Veto gegen die Abtretung der linksrheinischen
In Wäldern und Berasckluckten ga es erbitterte Ge¬
Den in Süddeutschland eindringenden Franzosen
Territorien , entgegen der Frankfurter Konvention , dem
fechte. Manche feindliche Requirierung verhinderte das
trat der erfahrene österreichische Feldherr Erzherzog Karl
friedlichen Abschluß der Rastatter Verhandlungen entrascke Erscheinen der Mbinischen Scharen.
gegenarbeiteten. Er ließ es dabei an dringlicher War¬ entgegen. Er traf das Franzosenheer mit siegreichen
Ms Frankfurter Scharfschützen sich begeistert den Mi¬
Schlägen . Russen und Oesterreicher marschierten ver¬
nung vor den Folgen nicht fehlen.
lizen anschließew wollten, warnte der Rat vor einem
eint
in
Oberitalien
ein.
Das
russische
Heer
komman¬
Frankreich betrachtete den Rhein als seine natürliche
solch unüberlegten , für die Stadt gefährlichen Unterneh¬
dierte der berühmte, von seinen Truppen hochverehrte men.
Grenze. Allerdings eine durch und durch unrichtige,
Aber das korrekte Verhalten der Stadt sollte sie
willkürliche Anschauung . Denn wo in der Welt bildet Feldmarschall Suworow , ein verwegener Draufgänger.
nicht vor der Gewalt der anruckenden fianzösischen Heer¬
Ein
fianzöstsches Heer nach dem anderen erlag auf dem führer schützen.
ein Fluß die Grenze zwischen zwei Völkern? Ein Fluß
trennt nicht, er verbindet vielmehr. Er ist die belebende italienischen Kriegsschauplätze den Verbündeten.
Am M . August früh erschienen republikanische Sol¬
Doch die Eifersucht unter den Verbündeten , ih«
Ader, die Verkehrsstraße eines Volkes. Der Rhein , au
daten vor Frankfurt . Sie besetzten sofort alle Stadttore
seinen beiden Ufern von deutschen Volksstämmen be¬ Sonderinteressen , wurden Frankreicks Rettung . Die
und duldeten nicht, daß jemand die Stadt verließ . Der
wohnt, gibt den schlagendsten Beweis für das Fehler¬ österreichischen General ? in Italien , konnten Suworow,
fianzösische Kommandeur , General BaraguaY , schlug sein
den oft eigenmächtig Handelnden , nicht vertragen.
hafte der fianzösischen Auslegung.
Hauptquartier in Bockenheim auf . Unter den Bürgern
Arme Frankfurter ! Wie stecktet ihr in der Zwick¬ Oesterreich wünschte für sich freie Hand in Oberitalien
herrschte Bestürzung . Custine und seine Kontributionen
mühle! Eben jetzt war das -ränkevolle Oesterreich wie¬ zu bekommen, ohne Rücksicht auf die Verbündeten . Es
standen noch in Erinnerung . Und wiederum waren die
gelang ihm, das russische Heer von Norditalien nach Befürchtrtngen nicht unegründet . Der Rat erhielt durch
der gegen Frankreich erbittert , weil dasselbe seine zu
der Schweiz abzulenken. Suworow sollte die dort unter
Camposormio gemachten Zugeständnisse nicht zu halten
einen Adiutanten BaraguayS den Auftrag , Bekleidungs¬
gedachte. Oesterreich empfand daher wieder gut deutsch stassena stehenden Franzosen fassen. Ueber schäumende gegenstände und Munition zu liefern und zwar in erheb¬
und wirkte gegen die Abtretung der linksrheinischen Be¬ Wasserstürze, durch enge Schluchten drangen die Russen
licher Menge . „Weit davon entfernt / erklärte der Gene«
heldenmütig vor. Aber das russische Heer litt dabei
zirke. So lobte der österreichische Graf Metternich den
rat , „den Neutralitätsvertrag von 1796 zu verletzen,
entsetzlich und mußte tmter schweren Kämpfen und ge¬ dient meine Forderung nur dem wohlverstandenen In¬
Einspruch der beiden Frankfurter
und nannte die
schwächt endlich nach Glarus und in das VorderrheinHerren Patrioten . Da erlöste der Rat von Frankfurt
teresse der Stadt / Weigere sich die Stadt , der Republik
tal abziehen. Der russische Kaiser Paul I . und sein
seine Abgeordneten aus ihreni Gewissenszwiespalt. Der
den geforderten Freundschaftsdienst zu leisten, so beweise
Rat erkannte wohl, wie wenig Rückhalt an den un¬ Feldherr Suworow argwöhnten das eigensüchtige Spiel
sie damit , daß sie Frankreichs Feinde beaünstige. Uebereinigen deutschen Staaten zu finden war . Er gebot der österreichischen Regierung . Das Bündnis wurde
dies dulde Frankfurt englische und russische Magazine
seinen Vertretern auf Neue, alles zu vermeiden, was
aufgelöst. Der russische Feldberr kehrte nach der Heimat
und Kassen in seinen Mauern , was strafbar sei.
zurück, woselbst er im Mai 1800, unverdienter Weise in
den Abschluß des Friedens verzögern und den Fran¬
Jetzt rückten mehrere hundert französische Soldaten in
kaiserlicher Ungnade , vom Tode ereilt wurde.
zosen Grund zu weiteren Repressalien geben konnte.
Sachsenhausen ein , ebenso wurden Nieder- und Ober¬
Wie lagen nun während der kriegerischen Ereignisse
So stimmten auch Günderrode und Schweitzer
rad mit Truppen belegt. Die Franzosen benahmen sich
die Verhältnisse für Frankfurt ? Kracauer 's Aufsatz ge¬ anstönd' n. Inzwischen, verdandelte der Rat mit dem
schweren Herzens am 9. Marz fiir die Abtretung de^
währt hierein einen Einblick.
linken Rheinusers an die fianzösische Republik. Wie
fianzösischen Kommandierenden . Er bestritt ganz ent¬
Als im Frühjahr 1799 Süddeutschland wiederum
zu erwarten , taten alsbald die kaiserlichen Vertreter,
schieden, daß russische und englische Magazine in Frank¬
d. h. die österreichisch gesinnten, entrüstet. Sie sprachen von Wa.ffenlürm erfüllt war , rechnete man in Frank¬
furt seien. Der General ließ durchblicken, dnß es ihm
furt mit der Möglichkeit, daß sich die Heere auck der
und seinen Truppen an Geld fehle. Er forderte als
ihre abfällige Meinung den Reichsstädtern aus . Die
Maingegend nähern könnten.
„wohlwollendes Darlehen " Frs . 1500 000, nach deren
Angegriffenen, von anderen Gesandten unterstützt, verErhalt er trotz aller Verstöße die Neutralität der Stadt
Vorsichtshalber besckstoß der Rat bereits im Januar
teidigten ihr Verhalten , ihre loyale Gesinnung gegen
anerkennen wolle. Nack langen Verhandlungen verstand
dos kaiserliche Obnlwupt betonend . Ta a"b schließlich 1799, einem vom Kaiser erteilten Winke Beachtung
schenkend, die auf dem Nechneiamte liegenden Wert¬ sich endlich der General auf die Summe von Frs,
Metternich zu, daß Frankfurt unter dem Druck der Not
500 000. Der Betrag ward angewiesen und die starrpapiere , sowie die goldene Bulle nach Leipzig zu bringen.
gehandelt habe.

4. Leite. 'Jir. 12.

14. Januar 1922,

Beilage zum Mittagsblatt.

g^3Sr;

. -

-

;wt3

jw
■#.« y
■W

Ä« M

sVV
MSä&

französische Husaren von Lhamboran werden von österreichischen Husaren bei Höchst nn Juni 1800 übersallen.
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Gefechtsscene zwischen Landsturm und Franzosen im Spessart.
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6. Seite . Nr . 12.
höjischen Truppen erhielten Beseht , aus dem Frankfur¬
ter Gebiet abzumarschieren.
Aber gewisse Umstände hatten dazu beigetragen , den
nachgiebig Zu machen . Der Land¬
General Baraguay
waren
sturm und die Albinischcn kurmaiuzer Truppen
im Anmarsch und erschienen am 3. Septeruber in Oberrad.
seiner
Nun geriet Frankfurt durch die Forderungen
Freunde wieder aufs neue in schwierige Lage . Denn
Albini bot der Stadt eine kurmainzische Garnsson an
und verlangte das Durchzugsrecht für seinen Landsturm.
bangte der Rat , sich
Nach all den bitteren Erfahrungen
allzuweit mit Albini einzulassen . Denn der K -iser war
fern , die mächtigeren Franzosen nahe . Als Albini ent¬
rüstet die Verweigerung seiner Bitten erfuhr , überhäufte
mit Vorwürfen und erlangte schließ¬
er die Ratsherren
in kleineren Verbänden die Stadt
lich, daß Tuppen
passieren durften . Zugleich ließ der Rat eine Schiff¬
brücke aufschlagen , über die kurmainzische Soldaten den
Main ouerten.
Umgebung Ge¬
Bald darauf krachten in Frankfurts
wehrschüsse . Die kurfürstlich mainzischen Truppen mußan der Nidda räumen und zogen
len ihre Stellungen
folgten die
nach Henssenllanmi , Ihnen
über Frankfurt
Franzosen.
französische Husaren brachten das BockenZweibundert
meiner Tor in ihre Gewalt . Sie sprengten weiter -nach
dem Affentor bin . Dort aber waren österreichische Gre¬
nadiere angerückt , die die Husaren mit wohlgezielten
Salven empfingen . Die französischen Reiter ^ würfen
ihre Pferde herum und jagien zurück nach Rödelheim.
Während dieser Vorgänge wurden der Hellerhof , der
gevon den Franzosen
Rebstock und die Galluswarte
plünderi . Hausen und Bonames hatten empfindlich zu
leiden.
Wohl brachte das Jahr 1799 von nun an für Frank¬
furt keine kriegerischen Ereignisse mehr . Aber noch zwei¬
ftanzömal mußte sich die Stadt gegen Geldforderungen
sischer Generale — Lorset und Roget — mit aller Ent¬
schiedenheit wehren . Der Letztgenannte zog sich mit sei¬
aus Frankfutt zurück, als österrei¬
ner Reiterabteilung
chische Husaren ( am 27 . Oktober ) gemeldet wurden.
Dreimal war nun in kurzer Zeit von den Generalen
verletzt
der Reichsstadt
der Republik die Neutralität
worden . Der Rat überlegte hin und her . ob und wie eine
an
Beschwerde hierüber und über die Gelderpressungen
das Direktorium nach Paris einzureichen sei. Da trat in
ein gewaltiger Umschwung der staatlichen Ver¬
Paris
vom 18 . und
hältnisse ein — durch den Staatsstreich
19 . Vrumaire t9 . und 10 . November ) hatte Bonaparte
die Gewalt än sich gerissen , das Direktorium gestürzt.
Fn Frankreich war die Sehnsucht nach geordneten
hatte
Verhältnissen ständig gewachsen . Der Parteihader
der Nor¬
brachgelegt . In
im Lande allen Wohlstand
mandie . der Bretagne war ein Drittel der Einwohner
zu Bettlern geworden . Die Häsen waren versandet , ver¬
lottert , angefnllt mit müßigen Matrosen . Me Land¬
straßen befanden sich in fürchterlichem Zustande . Blü¬
hende Fabriken waren eingegangen , der Handel ' am
Einschlafen . Die Rechtspflege lag im Argen . Sie war
zum Werkzeug des Parteihasses - erabgesunken . 3488 Ge¬
erlösten , die gesetz¬
setze batte die Nationalversammlung
gebende Versammlung deren 2190 , der Konvent 15 414,
das Direktorium 1139.
So fügte sich denn Paris , in der Hoffnung aus Ord¬
nung , ohne Widerstand , als die feste Hand Bonapartes,
ergriff.
des ersten Konsuls , die Zügel der Regierung
die Bürger,
erhofften
Unter geordneten Verhältnissen
endlich die Früchte der Revolution , den Aufftteg des
dritten Standes , genießen zu können.
Auch Bonaparte dachte an Frieden . Er bot ihn den
Gegnern an . Sogar den Vorschlag einer internationalen
erwog er . Doch er dachte sich den Frieden
Entwaffnung
als französischen Frieden , also einen Frieden , der die
Republik im Besitze eroberter Gebiete ließ.
Bonaparte , an Ruhm gewöhnt , kannte auch seine
Franzosen . Er wußte gar gut , daß sein militärischer
blenden
Glanz , sein Siegeslorbeer , seine Landsleute
und an ihn fesseln würden.
den Friedensvor¬
Als König Georg von England
schlag auf französischer Basis nicht annahm , als Oester¬
wieder
reich , mit dem Hintergedanken , in Oberttalien
die Herrschaft behalten zu können , fich ablehnend ver¬
hielt , da begann der Waffentanz aufs neue . Der Feuer¬
teilte fich den ftanzösischen
geist des Ersten Konsuls
Truppen mit , und voll Vertrauen auf ihren ruhmbedeck¬
ten Herrn rückten fie ins Feld.
Die Stadt Frankfurt hatte , als Bonaparte die Macht
in Hände nahm , ihm sich glückwünschend genähert . Sie
klagte chm aber auch die Leiden , die sie trotz ihrer Neu¬
tralität bisher erduldet hatte , in der Hoffnung , bei einer
geordneten Regierung Gehör zu finden.
Nun brach also der Krieg aufs neue aus . Im
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Der Reichsstadt sollte noch eine weitere Enttäuschung
Frühjahr 1800 drang Moreau mit seinen Franzosen von
bevorstehen , da , wo sie nicht erwartet wurde . In Paris
der Schweiz her über den Rhein und besetzte München.
hatte Herr vori Guaita im Stillen für das M . ' l seiner
Er drängte die Oesterreicher , die diesesmal nicht der be¬
Vaterstadt zu wirken versucht . Es gelang ihm , Carnot
währte Erzherzog Karl führte , ständig zurück. Bonaparte
und Tallehrand für Frankfurt zu interessieren . Auch die
aber führte in kühnem Zuge seine Scharen über die Al¬
von Lyon trat für die Reichsstadt ein.
überraschend in die Mitte
Handelskammer
pen und stieß in Oberitalien
für den fran¬
Sie wies auf die Bedeutung Frankfurts
der österreichischen Stellung . Der Sieg heftete sich än die
französischer
und den Vertrieb
zösischen . Seidenhandel
Fahnen der jungen Republik.
hin.
Manufakturen
Aber auch in der Frankfurter Gegend donnerten im
Da aber sprach der Erste Konsul , Vonaparte , sich un¬
Sommer 1800 die Kanonen . Hier stießen die Franzosen
günstig über Frankfurt aus . Er tadelte die Haltung sei¬
mit den kurmainzischen und österreichischen Truppen zu¬
ner Presse . Nur zu einer besseren militärischen Behand¬
sammen . Am 4 . Juli brachen die französischen Führer
lung der Stadt und für den Schutz ihrer Messe , die auch
mit zwei Divisionen von Mainz in der Richtung .gen
für Frankreich wichtig sei, wollte er sich verstehen.
aus . Bei Hofheim gerieten die Gegner an¬
Frankfurt
In Frankfurt hatte Augereau inzwischen nach Erhalt
einander . Hitzig wurde erfochten . Bis in den späten
einen Teil seiner Versprech¬
von Zahlungsanweisungen
Abend nwrd um Soden , Hattersheim unb Hosheim ge¬
ungen durchgefi 'chrt und die Garnison verringert . Aber
rungen . Tie Nacht beendete vorläufig die Feindseligkei¬
die Weisung vom
am 3 . Oktober erhielt der General
ten . In Frankfurt setzten sich am Bockenheimer Tor kurftanzösischen Kriegsministerium , alle der Stadt auserleg¬
mainzer Jäger fest. Am Wendelsweg zu Sachsenhau¬
stosort einzuziehen . Mache die Stadt
ten Kontributionen
sen stand kurma 'mzer Artillerie , in Bereitschaft . Die Bür¬
und sechs
von
in Erwartung
Schwierigkeiten , so habe er sechs Bataillone
gerschaft verlebte bange Stunden
zu legen . Da blieb der
ihr ins Quartier
Schwadronen
und Beschießung . Der kurmaiuzer Feld¬
Straßenkampf
herr Albini beruhigte . Er versicherte , im Fall eines Rück¬ ^ gequälten Stadt kein anderer Ausweg , als Zahlung zu
kämpfen zu wollen
leisten . Wohl versuchte sie nochmals auf ihren Neutrali¬
zuges nickt um den Besitz Frankfurts
von 1796 hinzuweisen . Aber da ließ man
tätsvertrag
Der Morgen des nächsten Tages brach an und mit ihm
dieses Ver¬
aufs neue . Me Franzosen
durchblicken , daß das Geld zur Erlangung
begann der Kanonendonner
trags nicht in die ftanzösische Staatskasse , sondern in die
wollten bei Höchst und Rödelheim die feindliche Stellung
Taschen damaliger Mitglieder des Direktoriums geflossen
durchbrechen . Ihre Kolonnen stürmten . Die beidersei¬
sei. Daher sei es zweifelhaft , ob der Erste Konsul übertige Reiterei geriet aneinander . Wütend wehrten sich die
Hanoi die Rechtsverbindlichkeit des Vertrages anerkennen
und Oesterreicher . Nur langsam drangen
Kurmainzer
würde.
vorwärts . Aber ihre Scharen näherten
die Franzosen
Mauern . Von den Wällen
Me französische Garnison blieb bis zum Frühjahr des
sich allgemach den Frankfurter
über
in Frankfurt . Die Bürgerschaft suchte
nächsten Jahres
sahen die geängsiigten Bürger den Pulverdamvf
so gut wie möglich mit den unerwünschten Gästen , die
Rödelheim , um dessen Besitz zähe gerungen ward . Jetzt
stets Wünsche hatten , auszukommen . Augereau , der Kom¬
brauste vor dem Eschenheimer Tore , gleich darauf vor
mandant , zeigte sich insofern erkenntlich , als er strenge
dem Bockenheimer Tor republikanische Kavallerie heran.
Mannszucht unter seinen Truppen hielt und keine Aus¬
Deutsche Reiterei warf sich ihnen entgegen.
schreitungen duldete.
Da erhielt Mbini die Nachricht , daß neue feindliche
anrückten . Er hielt es
Mit diesem Zeitpunkt sei für heute die Rückschau auf
Abteilungen von Oppenheimwer
zurückzu¬
vergangene Tage abaeschlossen . Noch wehte damals kein
für zweckmäßig , sich auf das linke Mainuser
durch Europa . Es begann nun die Periode
Friedenswind
ziehen . In guter Ordnung marschierten seine Truvpen
des machtvollen Ausstieges Bonapartes . Ein gewaltiger,
mit Kanonen und Bagage durch die Stadt , unbelästigt
vielseittger Mensch sollte für Jahre hinaus das Geschick
vom Feinde . .
bestimmen . Doch Bona¬
des europäischen Kontinents
Nun bangte Frankfurt vor dem Anmarsch der Gegen¬
parte opferte das Wohl seiner Mitmenschen dem glühen¬
partei . Am 6 . Juli besetzten französische Vortruppen die
den Ehraeize , und seine Feldzüge verschlangen aus den
Tore der Stadt . Ihr Führer , General Collaud , bat höf¬
eisigen Feldern Rußlands , auf den Gefilden Deutsch¬
lich um Brot für seine Leute . Me Stadt tat ein Ucbrrungezählte Opfer.
lands und Spaniens
ges . Sie lieferte auch Fleisch und Getränke . Doch am
St ..
Wer aber nachdenklich die Berichte aus vergangenen
7 . Juli erschien der französische Oberbefehlshaber
Zeiten liest , wer sie mit den Ereignissen der Gegenwart
persönlich und nun begann / angeblich zur
Suzanne
gewährten
für den den kurmaiuzer Truppen
vergleicht , der siebt mit Bedauern , wie wenig in hundert
Strafe
Jahren die Menschheit an Erkenntnis . Einsicht und Mo¬
Durchmarsch , ein auälendes System von Förderungen
ral gewonnen hat . Noch immer hört sie gar zu leicht und
und Schikanen . Es wurden die Errichtung von zwei
auf die Stimmen derer , die binterlssttg und
urteilslos
Schiffbrücken , 400 000 Frcs . in bar , Tuch , Leinwand,
benachbarten
unter
aus Eigennutz die Beziehungen
Leder usw . verlangt . Bornheim und Bonames müßten
Staaten ftoren und trüben wollen.
st'ir französische Magazine liefern . Der Verkehr aus der
einst in seinen italienischen
hat
Heinrich Heine
Stadt ward für die Bürger nach Launen und Willkür ge¬
der
Briefen einen hosfnunasfrohenBlick inssie Zukunft getan:
sperrt , so daß Handel und Wandel stockten. In
ein . Noch wagte St.
„Es hat wirklich den Anschein , als ob jetzt mehr
Stadt trat Lebendmittelmangel
geistige Interessen verfochten würden als materielle,
Suzanne nicht mit der letzten Schärfe auszutreten , da die
und als ob die Welthiftorie nicht mehr eine Räuber¬
verbündeten Truvpen noch in der Nähe standen . Ms
geschichte, sondern eine Geistergeschichte sein solle . Mr
diese jedoch am 12 . Juli bei Offenbach geschlagen waren,
Haupthebel , den ehrgeizige und habsüchtige Fürsten
wurde die Lage für die Stadt noch kritischer.
sonst so wirksam in Bewegung zu setzen wußten , näm¬
Da traf die Nachricht ein , daß am 15 . Juli zu Pars¬
mit ihrer Eitelkeit und ihrem
lich die Nationalität
und den Franzosen
dorf zwischen den Verbündeten
Haß ist jetzt morsch und abgenutzt ; täglich verschwin¬
geschlossen, sei. Die Bürger Frankfurts
Waffenstillstand
den mehr und mehr die törichten Nationalvorurteile,
atmeten auf , sie hofften auf Erlösung , Vergebens ! Me
gehen unter in der All¬
alle schroffen Besonderheiten
Ge¬
im Frankfurter
Franzosen blieben vertragswidrig
gemeinheit der europäischen Zivilisation , es gibt jetzt
biet . Ihr General Collaud forderte für die Räumung
in Europa keine Nationen mehr , sondern nur Par¬
800 000 Frcs . Am 25 . Juli belegte man sogar die
teien/
und
Stadt mit 2500 Mann Infanterie , mit Reiterei
sein Ur¬
gab über Nationalhaß
Und auch Goethe
Artillerie . Das Verhältnis der Frankfurter zu ihrer Einteil ab , indem er sprach:
ouartierung ward von Tag zu Tag gespannter und der
ein eige-,
„Ueberhailpt ist es mit dem Nationalhaß
Rat forderte die Bürger dringend zur Besonnenheit auf.
nes Ding . Auf der untersten Stufe der Kultur wer¬
Bitten des Rats um Milderung hatten bei dem ftan¬
den sie ihn immer am stärksten und heftigsten finden.
wenig Erfolg . Im
zösischen Generalissimus , Moreau
Es gibt aber eine Stufe , wo er ganz verschwindet,
Gegenteil ! Bald kamen unter Augereau weitere feind¬
und wo man gewissermaßen über den Nationen sicht
gelegen , nach
liche Truppen , die bisher in Holland
und man ein Glück und Wehe des Nachbarvolkes emp'
in Garnison . Auch die Verkehrssperre ward
Frankfurt
findet , als wäre es dem eigenen begegnet ." beibehalten . So vermehrten
trotz des Waffenstillstandes
seien
So denken wahrhaft Große ! Ihre Stimmen
nahen
Verzweiflung
der
der
Kosten
sich die Leiden und
gehört ! Die Edlen jeder Nation , die fiir Versöhnung
Bürgerschaft.
wirken , mögen sich nahem zu einem Bunde , der Euro¬
Dem Rat blieb schließlich nichts übrig , als sich zu
in bessere höhere
pas leidende , getäuschte Menschheit
fügen . Aber er versuchte , durch das bewährte , auch jetzt
Bahnen führt . Der mit Herzeleid und Blut erkaufte
nicht versagende Mittel der Geschenke sich Gehör und Er¬
Lorbeer verschwinde . Möge das Gute in den Völkern,
leichterung zu verschaffen . Augereau , der Kommandant
das sich .so oft , wie einst auch an den Tagen von Courder aus Holland eingerückten Truppen , gab fiir 75 000
ridres und Messina , geregt , nicht mehr unterdrückt und
Francs seine Bereitwilligkeit zu guten Diensten zu erkenvernichtet werden durch leichtsinnig oder gewissenlos
nen . Nach ihm aber machte sich Latoile , sein General¬
heraufbeschworene Kriege , durch gewaltsame , kulturver¬
adjutant , der Stadt für seine Tasche auf etwas weniger
nichtende Friedensschlüsse . Alsdann leuchtet die Sonn«
verbindliche Weise bemerkbar.
K . Sehr.
über gesegnete FriedcnZP atmen .
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\ Jahre f wer, bei unserer nächsten Begegnung , nach einem
ergriff der charmante alle
das auf einer Etagere lag
und mit den Worten : . Ich lege Ihnen mein Herz zu Füßen"
legte er es auf den Teppich vor mir nieder . " Der Zar
Alexander schenkte der Fürstin eine Broiche die aus zwei
großen Diamanten bestand und einer spitzen schwarzen Perle;
er sah sie dabei wehmütig mit fernen ernsten Augen an und
sagte : . Siehst Du das ist eine ganz eigenartige Perle , die
, sie hat die Form eines Geschosies , einer
ich Dir da schenke
Gedenke meiner immer , wenn Du sie trägst —
Granate.
sie bedeutet viel. " An drese ahnungsvollen Worte mußte die
Verfasserin gedenken, als sie die Nachricht von der furcht¬
baren Ermordung des Zaren infolge eines Bombenattentats
erhielt . Bon ernem Bemch in Rumänien stammt ein an¬
S y l v a , das sich hier ge¬
mutiges Bild der Carmen
zeichnet findet : . Im Portal des Kastells Pelesch erwartete
uns ein reizendes , lebendes Bitd , das in vollkommenster Har¬
monie zur malerischen Umgebung stimmte : die Königin . Car¬
men Shlva " in der wundervollen Tracht ihre - Landes —
dem bis an die Füße reichenden , goldgestickken Gewände,
faltenreicher , gestickter Blufe mit weilen Aermeln und dem
dusligen , kunstvoll und kleidsam um den Kvpf und die Brust
gejchlungenen Schleier , aus dem ihr rosiges , liebliches Gesicht
mit den unergründlichen grauen Märchenaugen und dem son¬
nigen Lächeln so hervorblrckle, daß eS einem warm ums Herz
«urde . Um sie herum standen fünf junge Mädchen in ähn¬
lichen Kostümen wie ihre Gebieterin , aber statt des sramnhasten Schleiers bedeckten kleine, kokett gebundene, rotfeidene
Ttzcher ihre schwarzen Haare.
Bon einem Abend , den sie in Windsor der der Königin
Liszt ver¬
Bikloria von England zusammen mit Franz
brachte, schreibt die Fürstin : . Franz Liszt spielte wohl eine
halbe Stunde lang . Perlend glitten die Töne unter seinen
Händen dahin , und Klänge — wie aus fernen Welten —
durchschwebten den Raum . Der durchgeistigte Kops und die
Souiane hätten an eine Orgel auch gut gepaßt — obschon
bei Abbi Franz Liszt der Weltmann doch überall aus dem
Priestergewand herausguckte ! Die Prinzesiinnen und ich
bewaffnet, um
Hallen uns mit unseren Geburtslagsbüchern
Liszts Unterschrift zu ergattern . AIS er nun bald von der
Königin verabschiedet werden sollte, konnte keine von uns
sich entschließen, mit der Bitte herauszurücken , denn wir waren
alle verlegen . Schließlich wurde ich vorgeschoben, durchquerte
das Zimmer und legte kühn dem großen Mann mein Buch
aus den Flügel . Er verbeugte sich lächelnd und schrieb sich
ein. ebenso auch in die Bücher der mir schüchtern nachgezogenen
Königstöchter und schließlich auch in daß Buch der Majestät.
Die Königin schenkte mir später in Erinnerung an jenen
Nachmittag eine kleine Büste von Franz Liszt vom Bildhauer
Böhm und neckte mich noch oft mit der kühnen Attacke, die
ich auf ihn gemacht. " Bon einer Audienz bei Papst
heißt es : . Leo XIII . saß in einem kleinen
Leo XIII.
Salon , rechter Hand von der Eingangstüre , aus einem hochDer Papst trug eine
lehnigen roten und vergoldeten Sessel
Soutane von weißem Wollstoff , einen nach rückwärts fallenden
scharlachroten Mantel ein weißes Moireekäppchkn auf feinem
schneeweißen Haar , dicke wcißwollene Strümpfe und rote
goldgefttcktt Pantoffeln , weißwollene Stauchen an den Händen
und em kostbares Kreuz an goldener Kette. Er forderte unS
auf , sich recht« und links von ihm zu fetzen und fing ei« sehr
lebhaftes Gespräch in italienisch klingendem Französisch an.
Beim Sprechen machte er sehr lebhafte Gestikulationen , und
. m1tenes Gesicht
sein uraltes ganz vertrocknetes und scharf gesck
mit den klugen schwarzen Augen belebte sich dabei so. daß
man sein hoher Alter vergesien konnte. Dazwischen schnupfte
er recht oft und halte ein großes , mit braunen Tabaksflecken
bedecktes Taschentuch in der Hand "

Lerzfeslung 8S«igftei« Diner im Darmstädter Schlosse
MrenS Ser sranMsches Revoluiioos- Herr ein großes silbernes Herz ,
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Im Jahre 1791 zählte Kurmainz etwa 3090 Mann
mit 12 Generälen . Me Truppen
»chender Truppen
lagen in den Festungen Mainz , Königstein im Taunus
Md Erfurt . Als die Franzosen im Jahre 1792 Mainz
ohne große Mühe genommen hatten , marschierte im Ok¬
General
der republikanische
Jahres
tober genannten
^mwinger nach Frankfurt und nahm bei seinem Zuge
guch am 28 . Oktober 1792 von Königstein Besitz. König¬
stein hatte nur eine kleine Besatzung , meist aus Inva¬
liden bestehend . Auch die Franzosen ließen dort nur
ein kleines Kommando zurück, das die Befestigungen
durch Schanzen und Gräben vermehrte.
lebhaft.
Im Spätherbste 1792 ward es im Taunus
Der französische General Custine »hatte dort seine Trup¬
das preußischund erwartete
pen zusammengezogen
und Hessen am
hessische Heer . Als nun die Preußen
erstürmt hatten , beabsichtigten
8. Dezember Frankfurt
von den Franzosen zu säu¬
fie auch die Taunusgegend
bern. So nickten preußische Truppen gegen Königstein
-or und trafen dort am 6 . Dezember ein . Me Geschütze
wurden aus der Falkensteiner Höhe und auf dem Hardt¬
zu aufgestellt . Gegen die
berg nach Mammolshain
schweren Mauern der Festung richteten die Feldgeschütze
wenig aus . Jedoch in der Stadt selbst brannten ein
und 41 Gebäude nieder . Die
Teil des Kapuzinerklosters
Preußen sahen sich gezwungen , drei Monate lang vor
ber Bergseste zu liegen . Dann soll die Festung durch
eine Kriegslist erobert worden sein . EinKönigsteiner
Bürger, Joseph Kowald , wußte sich, wie berichtet wird,
bas Vertrauen des französischen Festungskommandanten
zu gewinnen . Er ward beauftragt , Briefe der Belager¬
nach Bingen
ten an das französische Oberkommando
zu bringen . Kowald jedoch setzte sich auch mit der preu¬
und über¬
in Verbindung
ßischen Heeresverwaltung
den Franzosen einen gefälschten
brachte eines Tages
Befehl ihres Oberkommandanten , in dem derselbe die
Uebergabe der Festung anordnete . Am 8 . März 1793
Garnison , 14 Offiziere , 421
wurde die Königsteiner
Gemeine, nach Hanau in Gefangenschaft gebracht . Von
Kowald wird erzählt , daß er an seinem mit Spionage
verdienten Gelde wenig Freude gehabt habe . Denn auf
der Kirchweih zu Sulzbach fiel es ihm aus dem Gürtel,
vorauf die anwesenden Bauern das Geld bis auf einen
1796 kam Königstein
Best vertranken . Am 22 . Juli
wieder in französischen Besitz. Der österreichische Kom¬
mandant , dem man Verrat nachsagte , übergab nach
wenigen Kanonenschüssen die Festung . Nach dem Ab¬
züge der Oesterreicher wurden aus dem Lebensmittelmagazin der Festung eine Menge Schinken und Wein
tn Zubern in die Stadt Königstein geschleppt.
Im August 1796 wendete sich das Krieasglück gegen
die Franzosen . Erzherzog Karl mit seinen Oesterreichern
warf die Feinde über den Rhein zurück. Da fühlte sich
auch die französische Garnison in Königstein nicht mehr
. Der Abzug von der Feste ward beschlossen, zu¬
sicher
gleich aber deren Sprengung . So wurden an verschie¬
denen Teilen der Befestigung Minen gelegt , die aber
bei dem starken Mauerwerk nicht den gewünschten Er¬
folg erzielten . Da wurde denn für die Hauptzerstörung
auf
ein besonderes Mittel erdacht . Der tiefe Brunnen
angefüllt.
der Feste ward mit Pulver und Munition
Schwere Feldstücke beschwerten die Ladung . Die Fe¬
stung sollte also von Grund auf vernichtet , der Berg,
auf dem sie steht , gespalten werden . Die Hauptschar der
französischen Besatzung zog nach und nach ab . Nur
etwa 30 Mann blieben zurück, das Vorhaben auszu¬
führen. Die zurückgelaffenen Franzosen betranken sich
— sie sollten aus ihrem Rausch nicht mehr erwachen.
Durch Unvorsichtigkeit oder Zufall entzündete sich zu
früh der Vulkan im Brunnen . Ein furchtbarer Donner¬
schlag erfolgte , die Echo der Berge warfen ihn hallend
zurück! Die Feste Königstein sank in Trümmer . Die
Drummer aber bedeckten dreißig zerfetzte Franzosen¬
X . Sehr.
leichen.

Mrskin
-SchSnderg.
;n Erbsch

Aus den Srlnnernngkll der

Cin interessantes Erinnerungsbuch hat die Fürstin Marie
| u Erbach >- Schönderg , die Tochter des Prinzen
^
Alexander von Hessen, soeben im Verlag von Hellmuth Wollcr^onn zu Braunschweig veröffentlicht . Den eindrucksvollsten
Dril ihrer Erzählung Hilden die Schicksale ihres Bruders
«lexander, des ersten Fürsten von Bulgarien , dessen kurze
verrscherzrit, romantische Vertreibung und tragisches LrbenS»
tndr in ergreifenden Bildern an uns vorbeiziehen . Doch anch
Mst finde! sich manche Begegnung mit bedeut nden Persön¬
So erzählt sie von K a i j c r W i I lichkeiten anfgezeichnet.
beim !, der sich 1871 mit dem Zaren Alexander auf
vriligrnberg traf : . Kaiser Wilhelm 1 altersgrau , mit gut¬
mütigem Ausdruck in den freundlichen kleinen Augen . mit
dem charakteristischenSchnurr - und Backenbart , etwas ge¬
fugt aber mit ritterlichen Allüren , — Kaiser Alexander 11.
ju .endlich schlank mit stolzer Kopfhaltung und streng
Kalter Wilhelm war sehr
dickenden großen Hellen Augen .
1benswürdlg gegen meine Maller und auch gegen mich und
A°s er den
idiTieb seinen Namen in mein GcbiirtStagsbuch .
'^ äii vsrrf ■uötfeücn Namen - zag be ndel hotte überieichle er
^ 1 i>ch ears ein Kure aicdeilasselw , das Bach . . . Einige
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Der Sonnenwinkel.
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Mittwochs beklage.

vUtOTtN)

( H A C H PILbClb

Rösselsprung.
Von G. F . Scheibner in Leipzig.
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Kreuz -Scharade.
i

8

2

4

Der 1 — 4 hat erst dann , wenn jedes 2 von seinem 8 ih»
lobt , ein tadelloses 1 — 4 — 2, ein wahres 1 — 4 — 3 voll
bracht . Der 2 — 1 — 4 stellt sein Können in den Dienst
der Marine , der 3 — 1 — 4 das seine in den Dienst der
Industrie . Unser Wissen ist 2 — 3, schreibt Paulus i»
gfs.
einem seiner Briefe an die Korinther .

Veranstaltungen

Diamanträtsel.

Die Buchstaben der Wörter : Elise . Lamm , Reis sind
einzutragen , daß die mittlere
wagrechte und die mittlere senkrechte Reihe ein Schutzkleid
für Metallgegenstände bezeichnen und in dem Quadrat vo»
9 Feldern , da- die Mitte der Figur bildet , von oben nach
unten und von links nach rechts gleichlautende Wörter vo«
folgender Bedeutung zu lesen sind : 1. Stadt im Bezirk
gfs.
Wiesbaden , 2. Monat , 3. englischer Titel .
so in die Felder dieser Figur

auf dem Gebiete der Natur - und Heimatkunde
Tätigkeitsfolge

vom

1922.

29 . Januar

15 . bis

--V
Sonntag , den 15. Januar 1922 , vormittags
11 Uhr ) :
Morgenveranftaltung des VervandeS
(nicht

lOVi

Uhr

"" "

wlffcrifchaftl.
11.
Bereinigungen für Bolksbildnng» Frankfurt a. M.
„liniere

Wue

öeuüdje öeimot

in

Mkung

null

MW"

Vortrag mit Rezitationen und Vorführung von farbigen Licht¬
sen.
bildern und filmen . Rezitationen : Herr spritz Odemar
Wissenschaftliche Erläuterungen : Herr C . Heinrich.
Die Veranstaltung findet in den Grotzen Luna-^ichtsptele«
9 » statt.
(Stadt Ulm). Schäfergage
zu JC 2 .40 (einschließlich Steuer) an der Kaffe.
Karten

__

V._

/

Jannar1922
- -tm. b. „Die abnorme Witterung des
17. (Dienstag
Jahres 1921 und ihr Ctnflutz auf Natur und
Menschen." Vortrag des .Herrn Schulrat Linker.

Rätsel.
Wenn schwer erkrankt ist eines unsrer Lieben,
Sehn wir dem Rätselworte bang entgegen;
Vertrauend ober , daß Naturkrafl siege,
Im stillen doch wir gute Hoffnung hegen.
Nimmt von der Lösung k und r man fort —
gfaJ
Nennt Sagenhaftes uns das neue Wort .

Auflösungen

6:

aus Nummer
- Quadrat.

Buchstaben

A

D

0

8

E

X

T

A

I

G

L

A

ü

E

T

H

0

N

A

G

H

R

F

Vo lksbildungsheim.

»Nm. 6. . Die Krankfurter Stratzennamen
2t». (Dienstag
. Wiffenfchastl.
und ihre Bedeutung." Ausspracheabend
Lei.ung : Herr C . Heinrich . Volksbildungsheim.

S

) Bm. 8. „TaunuSwanderuna" Cronberg—
29 . (Sonntag

Leimigstem—Falkenstem—Oberursel . Abfahrt Vorm . 805 nach
Cronberg . Sonmagskarte Cronberg —Oberursel lösen. Aus¬
weis Mitnehmer»! Wegen der ungeklärten Eisenbahnverhältnisse Aenderung der Wanderung Vorbehalten.

) Besichtigung der Burgen Cronberg und
29 . (Sonntag
: HerrC. Heinrich.
Königstein. Wissenschaftliche Leitung
(Vergl . hierzu Text und Bilder der heutigen Sammel -Nr . 17.)
Veranstaltet von der

- und heinilMOe
%mrnm der notut
Mitglied des BerSanvcs wissenschaftlicher Bereinigungen
für Dolkslrilpung.

.» § oon
ßereir

.: Ol >erwcg 34. D
(Anschrif

41b

T

Rätsel.
Uhr — Ruhr.
Gleichklang.
oder Dinge)
(
Alle Personen
).
(
alle geworden

8. Teile. Nr. 12

Beilage zum Miltagsblalt.

s& -

5? '^ dAS

P

^ |1

14. Januar 1922,

Jto. 24 .

(Sammelnummer

18)

Samstag , 28 . Januar

1922 ,

38 . Jahrgang.

*4.

Frankfurta. 7N

Gr. Lschenheimerstr
. 33-37

Beitage zum rntttagsblatt.
Ein Mainzer Bildhauer um die Wende des

15. Zahrhunder

fern!

| >L

Grabdenkmal der Gräfin Valburg von Diez.

Grabdenkmal der Gräfin Walburg von Diez.

Grabdenkmal des Gottfried von Eppstein.

**•?*

Grabdenkmal de» Engelbrecht von Eppstein.

Grablegung Christi im Dome zu Mainz , mit lebensgroßen Kandstrinfiguren.
Gestiftet von dem Kanonitim Emicho von Breitharr

2. Seite. Nr. 24.

Beilage zum Mittagsblaü.

28. Januar 1922.
MaximilianI., der der neuen Truppe zu ihrer vollen
, indem er seine Kriege mit Hilfe der
Entfaltung verhalf
, wodurch die Anwendung der ge¬
Landsknechte schlug
kämpfenden Fußtruppen auch in anderen
schlossenen
ie war ick so
öes
Wie sank mir der Mut
Ländern zur Einführung kam. .
Von Dr. Otto Großmann.
Die Nächte so schaurig
Gott gnad dem großmachtigen Kaiser frumme
Die Tage nicht gut.
, von dem ist aufkumme
Maximilian
aß Mainz im Mittelalter der bedeutende Mit¬
telpunkt eines eigenartigen Kunstgebietes
durchzeucht alle Land
Orden
Ein
Da klopfte au! einmal
mit Pfeifen und mit Trummen
war, wird.immer klarer, je weiter die EinzelEs heut’ an die Tür
Landsknecht sein sies genannt.
sorschung vordringt.
Wie himmlischer Lichtstrahl
. G.
Ganz besonüers gilt das für die Plastik
" aber stammt nicht von Maxi¬
So standst Du vor mir.
Drer Name„Landsknecht
Dehio undP . Kautzsch haben in den letzten Jahren die
der „Chronique de Lorraine"
in
bereits
denn
.,
milianI
künstlerische Persönlichkeit von Hans Backossen schärfer
Da grüßt’ ich mit Wonne
aus dem Jahre 1476 ist von einer Anzahl„aventuriers
Umrissen und unsere Kenntnis zu einem gewissenAbschluß
Den. leuchtenden Schein
, daß der
" die Rede. Hieraus ergiebt sich
lansquenetz
, aber unser Wissen von den übrigen Meistern ist
gebracht
Sonne
die
und
Glück
Das
war.
üblich
früher
schon
"
Name„Landsknecht
. Es fehlen leider alle Vornoch ziemlich mangelhast
Stets verbunden mit dem Ruhm, den sich die deut¬
Sind jetzt wieder mein.
arbsiten. Das vorhandene Material ist noch kaum be¬
Landsknechte durch ihre Tapferkeit erwarben,
schen
Otto Großmann.
arbeitet, ja stellenweise noch nicht einmal oberflächlich
Name„Jörg Fronsberg", der in den Schlach¬
der
bleibt
. Einen kleinen Beittag zu diesen Vor¬
zusammengetragen
" (1522) und zu „Pavia" (1525) die
ten zu „Bicocca
. In
arbeiten hoffe ich mit Folgend. gebm zu können
Solde stehenden Schweizer in die
französischem
in
der Stadtkirche zu Diez an der Lahn befindet sich ein
Flucht trieb. Viele Lieder und Flugschriften entstanden
Grabstein(Fig. 1), der mich wegen seiner künstlerischen
über die Schlacht zu Pavia und trugen dazu bei, den
und historischen Bedeutung schon seit längerer Zeit in¬
der Söldner und ihrer Führer in alle Welt zu
. Er ist so gut wie in.' kannt. Abbildungen *ena, die in den Falten wieder ungemein ähnlich dem Ruhm
teressierte
verbreiten.
davon existieren nicht. Die einzige Erwähnung fand ich Kopftuche der Gräfin Walburga sind. Me Einzelheiten
, Die Bau- und Kunstdenkmäler des der Waffen der drei vorzüglich mit ihren langen Beinen
Lei F. Luthmer
Herr Jörg, ein edler Ritter-fest,
. Kreis Limburg 1907. Seite 190: „An in den Raum hineinkomponierten Kriegsknechte sind jo
Lahngebietes
Stand da mit seiner Hellebarden
Grabsteinen enthält die Kirche (zu Diez) folgende: genau dargestellt
, daß Wasfenkundige daran ihre Stw
: „Es kummen uns fremde Gäst,
Er sprach
von
Gräfin
,
1. Gerhard Graf von.Dytse, 2. Walburg
. Schwert und Spieß sind hier ebenso
vier: machen können
Derselben wöll wir warten!"
Eppstein und Münzenberg Gräfin zu Diez. Unter einem natürlich wie das Sammetmuster ari dem Gewände der
Gegen ihn zog der Langemantel daher:.
reichen spätgotischen Baldachin die vollrunde Figur mit Gräfin Walburga wiedergegcben.
„Herr Jörg, versieh dich eben.
."
zwei Wappen zu den Seiten des Hauptes, verstümmelt
Von der Grablegung wissen wir, daß sie von dem
Du mußt hie mein Gefangner sein.
Eine Abbildung bringt aber Luthmer in dem sonst auch 1495 verstorbenen Kanonikus Emicho von Breithart er¬
Ob du willst fristen dein Leben."
in Kleinigkeiten sehr reich illustrierten Denkmälerwerkrichtet worden ist. Seb. Braut hat in einem lateinischen
»
nicht, sonst wäre man wohl schon sriiher auf dieses herr¬ 1498 zu Basel erschienenen
, Gedichte das Bildwerk als
: „Muß ich dein Gefangner sein,
Herr Jörg sprach
. Die Inschrift „immortale opus" („unsterbliches Werk") gefeiert.
liche Grabdenkmal aufmerksam geworden
Oder kost es mich mein Leben,
des Steines lautet:
So Hab ich getrunken des kühlen Wein,
Er sagt, es sei „nuper " (also noch nicht sehr lange)
Mein Leib will ich Dir nicht aufgebenG
. Somit haben schon die Zeitgenossen den Wert
„Anno D (o) m (ini) 1493 usf den 28. September errichtet
, den ich nach seinem stolzesten Werke
Ich Hab so manchen Landsknecht frisch.
„starb die etel und wohlgeborn Frauwe Walburg ge- unseres Meisters
Stehn da in ihren halben Hosen.
, erkannt und
, frauwe zu Epstein und zu Mintzen- den „Meister von Diez" nennen möchte
borne Ringräffin
Stecht drein, stecht drein, ihr stummen Landsknecht,
, gräsfin zu Metz, der feie got gnedigfi.a(men)." geschätzt.
„bergk
Das seind die rechten Franzosen!"
Die Nachforschungen nach weiteren Werken dürfte
Auf meine Veranlassung hat Hosphotograph Karl Ben¬ sich wohl verlohnen
. Auf ein Denkmal möchte ich gleich
der in Diez a. L. das Denkmal zum ersten Mal phoio- noch Hinweisen
Marx Sittig von Ems griffs zum ersten an
, und zwar auf das in der St Ste¬
g'.aphiert und recht brauchbare Ausnahmen erzielt. Ueber phan § ki r che zu Mainz befindliche, ganz hervor¬
Mit seinen stummen Landsknechten.
, daß es ragende Grabdenkmal
das Resultat meiner historischen Aach Forschungen
Wann er stund selber vornen dran.
X. von
Gottfrieds
sich hier um eine Ahnsrau des Sotmstr Fürstenhau,es Eppstein. Grafen zu Diez, des im Jahre 1522 ver¬
Gar ritterlich tat er fechten.
handelt, habe ich in dem Jahrbuch Hestenkunst 1913*) storbenen Ehegatten der Gräfin Walburga. Das Denk¬
Die Schlacht die währt eine kleine Weil.
. Dieses historisch so interessante Resultat wird mal trägt die Zahl 152 — die fehlende Zahl 2 beweist,
berichtet
Da ward sie schon verloren,
aber noch überlrossen von der künstlerischen Bedeutung daß das Denkmal schon zu Lebzeiten Gottfrieds gefertigt
Wurd manch Franzos zu Tod geschlagen,
. Es handelt sich um eine Portrütsiguc und in der Kirche aufgestellt worden ist. Das Denkmal
des Deurmals
Manch Kürisser auserkoren.
, das turz .zeigt die Formen der Renaissance
von nicht geringen Qualitäten. Das Denkmal
. Zwischen ihm und
Auch Papst Clemens VII. und seine Kardinale soll¬
nach 1493 errichtet sein muß. zeigt in dem architekto- den beiden schon be'prochenen Denkmälern liegt ein zeit¬
, die fast sämtlich der
nstchen Ausbau und in der Umschrift noch die Formen¬ licher Zwischenraum von etwa 20 bis höchstens 25 ten die deutschen Landsknechte
neuen Konfession anhingen, kennen lernen. 14 000
, aber die Freiheit der Por¬ Jahren.
sprache einer reinen Gotik
trätdarstellung fängt schon an, aus der Gebundenheu der
Dieser Zeitraum ist nicht zu groß, um den Gedanken, deutsche Landsknechte zogen unter den sieghaften Fah¬
, nran spürt schon einen Hauch von der Meister von Diez habe auch den Grabstein Gott- nen Jörg Fronsbergs nach Rom, und ihr tolles Treiben
Gotik herauszugehen
:n des Kostüms sind fiieds X. gefertigt
. Me Einzelheit
Renaissanceschönheit
. Man müßte an° in der heiligen Stadt schildert„Adam Reißer", ein zeit¬
, auszuschließen
, mit folgenden Worten: „Die
reichlich aber nicht kleinlich wiedergegeben und beein¬ nehmen
^ daß er in seinen jungen Jahren noch rein genössischer Schriftsteller
, die
, dessen Streben aus gotisch
trächtigen nicht den Gesamteindruck
, im Alter aber in den Formen der Renaissance Landsknecht haben die Cardinäls Hüt aufgesetzt
in
Eseln
den
auf
sind
und
,
angethan
Rock
langen
roten
monumentale Wirkung ausgeht.
gearbeitet hat. Leider ist der Ritter ganz in Eisen ge¬
, haben also jr kurzweil und
Wie die Augen im Gebet niedergeschlagen sind, das bullt, sod aß man die Gewandbehandlung nicht zum Ver¬ der Stadt umbgeritten
. Wilhelm von Sandizell ist oft¬
ist dem Leben abgelauscht und bekundet ein seines Emp¬ gleich
. heranziehen kann. Die Haarbehandlung der Affenspiel gehalten
. Ganz be¬ Löwenmähne erinnert sehr an jene der Locken Engel- mals mit seiner Rott, als ein römischer Bapst, mit
finden für die Psychologie der Frauenseele
, da haben
. wenn wir das in der Stadt¬ Rechts. Was mich am meisten veranlaßt, an den gleichen drehen Kronen für die Engelburg kommen
sonders wird das deutlich
Röcken jrem Bapst
Cardinals
den
in
Knecht
andern
die
(Fig. 2) Meister zu denken
kirche zu Eppstein befindliche Grabdenkmal
, ist die Lebendigkeit des Vorträts,
, des in jugendlichem Alter 1494 gestorbe¬ das bei Gottfried noch auSgereifter und vollendeter ist Reverentz gethan, jre lange Röck vornen mit den Hän¬
Engelbrechts
. den hindern Schwantz hinden aufs der
. Hier als .bei Engelbreckt und W"^mrgn Aber elneAei. ob den auffgehebt
nen Sohnes der Gräfin Walburga, vergleichen
, sich mit Haubt und Schultern
kein Niederschlagen der Augen, sondern frei und un¬ wir 'das Denkmal Gottfrieds ihm zu schreiben dürfen oder Erd lassen nachschlehffen
, und
, Fuß und Hand geküßt
, niedergekniet
gebogen
, trotz der zum Gebete gefalteten Hände, schaut niM, ein fcertumrf
befangen
^ Vr Vlirtr^ v^ M'ker €t f ehert= tief
-er hübsche Junge vor sich hin.
, der Schöpfer des Grabdenkmals der Grä¬ so weiter.
falls gewesen
Eben in jene Zeit der ersten Hälfte des XVI . Jahr¬
Auch hier ein inniges Verständnis für das seelische fin Walburga
, der „Meister von Diez".
'ens,
hunderts fällt die Hauptblüte des Landsknechtswe
Wesen des noch halb kindlichen Jünglings. Daß derselbe
da bei den vielen Kriegen überall unter Trommelschlag
Künsller die beiden Grabsteine geschaffen hat. unterliegt
. Aus allen Bemfen zog, roas ge¬
der Werberuf erging
. Der architektonische Aufbau, die mo-keinem Zweifel
sunde Knochen hatte, zu den Fahnen, die Ruhm und
numental wirkenden Umschriften und die Faltengebung
. Auf eigene Kosten mit Wams,
Reichtum verhießen
. Aber je
der Gewänder zeigen die gleiche Handschrift
Manz.
B.
Von
, oft auch mit einem
versehen
Waffen
und
Schuhen
Formenspvachr,
äußeren
verblüffender die Gleichheit der
„schönen Fräulein", so zogen sie aus Freude am Kriegs¬
. Ich
um so differenzierter ist die seeliscke Vertiefung
ohl die vertrauteste Erscheinung der Renais¬ handwerk ins Feld.
stehe nicht an. in dem Meister einen Porträtplastiker ersten
sance ist für uns die Figur des Lands¬
Ranges, der den meisten der gleichzeitigen Italiener
, dessen rauhes Wesen und farben¬
knechtes
Der in den Krieg will ziehen.
ebenbürtig ist, zu sehen.
frohe Kleidung so gut im den Rahmen
Der soll gerüstet sein.
, auf das diese Arbeiten Hinweisen,
Das Kunstzentrum
, einer
jener prachtliebenden Zeit paffen
Was soll er mit ihm führen?
ist Mainz, und es liegt nahe, dort einmal nachzuforschen,Zeit, die sich allmählich freizumachen suchte aus der dunk¬
Ein schönes Fräuelein.
ob sich nicht noch weitere Werke von derselben Hatto len Nacht des Mittelalters. Me Herkunft des Lands¬
Ein langen Spieß, ein kurzen Degen,
finden möchten.
knechtswesens jedoch reicht zurück in das gotische Zeit¬
Ein Herren wöll wir suchen.
Im Dome zu Mainz befindet sich eine Grab¬
alter und der Schweiz verdapkt es seine Entstehung.
Der uns Geld und Bescheid soll geben.
, die ich
legung mit lebensgroßen Sandsteinsiguren
In den Fehden des Mittelalters war es vor allem
dem gleichen Meister zuzuweisen geneigt bin. Auch hier der schwergepanzerte Ritter zu Pferd, der die Haupt¬
Aber nicht nur Ruhm und Abenteuer waren es, die
, den Trümmer zu folgen, e8
sind die Eigenschaften zu finden, welche die beiden Grab¬ macht des Heeres darstellte
, wohingegen das Fußvolk, die jungen Leute lockten
. Vor allem das Stteben nach Reisige genannt, nur zur Besatzung der Burgen oder war auch der klingende Sold, der sie anzog. Bekmi
denkmäler auszeichnen
monumentaler Wirkung unter Verzicht auf alle klein¬ festen Plätze sowie zur Bedienung der Wurfmaschinen doch der gewöhnliche Söldner den für die damalige
. In der Schweiz aber fing man be¬ Zeit hohen Lohn von 4 Gulden, wovon meist nur die
lichen Mittel. Es zeigt sich ferner hier und da. offenbar verwendet wurde
, eine gewisse reits im 14. Jahrhundert an, das Fußvolk als selb¬ Hälfte für den Lebensunterhalt notwendig war. Ter
im Interesse der Monumentalwirkung
, und in den Schlachten mit der Hackenbüchse versehene erhielt noch einen Gul¬
. So istz B. auf dem Grabdenk¬ ständige Truppe auszubilden
Neigung zur Symmetrie
, welcher
mal der Walburga das Muster des Sammets an Kra- bei Sempach(1386), Granson und Murten (1476) be¬ den mehr und der sogenannte Doppetsöldner
, in den ersten Reihen
gen und Aermelaufschlägen vollkommen symmetrisch. wies es dann seine Ueberlegenheit gegenüber den schwer- mit einer Rüstung bewehrt
, den Anprall der ^feindlichen Lanzen aufzu¬
Auch in der Faltengebung der Aermel ist eine gewisse gepanzerten Rittern. Diese Ueberlegenheit war die stehend
, daß sich alsbald deutsche Fürsten und die mäch¬ fangen hatte, stand sich oft bis auf 10 Gulden. Noch
Symmetrie— beim Grabdenkmale EngelbrEs z. B. Ursache
in den Gewand-Falten in der Gegend der Achselhöhlen tig aufblühenden Städte die Errungenschaften der besser gestaltete sich natürlich die Lage der Offiziere und
. Gerechnet wurde bei der Besoldung von
. Das gleiche gilt von den Gewan¬ Schweizer Söldner durch Verträge zu sichern suchten. Hauptleute
— nicht zu verkennen
dungen des Nikodemus und des Joseph von Arinmtbia, Ms jedoch die Schweizer Obrigkeit verschiedentlich den einer Hauptschlacht oder Erstürmung bis zur nächsten.
", d. h. in den Krieg lau¬ Ein großes Uebel war jedoch die regelmäßige Auszah¬
sowie von den Kopftüchern der Maria und der Magda- Eidgenossen das „Reislaufen
sen, verbot, ging man daran, die Bewaffnung und Taktik lung des Soldes, denn oft wunderte er statt in die
die einheimischen Söldner zu lehren, Vor allem war Hände der Mannschaft in die Taschen der Vorgesetzten.
*) Verleg: Adolf Ebel, Marburg a. L.
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Infolgedessen herrschte meist eine aufsässige Stimmung
unter den Söldnern , oder es kam wohl auch zur offenen
Meuterei . Zu dem festgesetzten Lohn kam dann noch
die Beute und die Schatzung der Gefangenen . War
schon während eines Krieges die Besoldung eine un¬
sichere, so war der Landsknecht nur auf sich angewiesen,
sobald der Krieg ein Ende hatte , und da meist nur
während der schönen Jahreszeit Krieg geführt wurde,
so zeigte der Wintersanfang den Beginn zahlreicher
Leiden an , denen der Bauer und die Dörfer durch vaga¬
bundierende Landsknechte ausgesetzt waren,
.
!

i

Unser lieben Frauen
Von kalten Bronnen,
Bescher uns armen Landsknecht
Ein warme Sunnen.
Daß wir nit erfrieren,
Ziehn wir dem Bauersmann
Ein wollen Hemd vom Leibe,
Das staht ihm übel an.

Einzeln oder in Haufen zogen sie dann , wie schon
gesagt, im Lande umher, oder, wie der damalige Aus¬
druck lautete, „sie starteten" und wurden zum Schrecken
der Bauern und Dörfer , die sie brandschatzten, sobald
Geld und Beute verjubelt war . tvas meist in kurzer Frist
ein trat.
Also muß er sich im Land umkchren.
Bis er hört von Krieg und Feindschaft der Herren,
Danach ist ihm kein Land zu weit,
Darein lauft er mit Ehren,
Bis er auch find Bescheid.
Hörten sie von einer neuen Fehde , dann eilten sie,
ihre Dienste anzubieten und bald zog ein Fähnlein von
4—600 Mann unter Führung eines Hauptmanns zum
Versammlungsplatz des Heeres . Von hier gings dann
mit Trummen und Pfeifen und fliegenden Fahnen
dem Feind entgegen. Und hinter dem eigentlichen
Heer, da wälzte sich der endlose Zug des Trostes ein¬
her, wo der Proviant für Mensch und Tier auf hohen
Planwagen verstaut lag ; Marketender und Handwerker
rasselten auf ihren Karren einher und das Gequietsch
von Ferkeln und Gänsen mischte sich in den Lärm der
Dirnen und Troßknechte.
Sobald man darüber unterrichtet war , wo und wann
man den Feind zu erwarten hatte , wurde an ge¬
eigneter Stelle ein festes Lager bezogen, in welchem es
bald lebhaft zuging . Wälle wurden aufgeworfen , die
Verteidigungsstellung ausgehoben, Schanzen und Ba¬
steien errichtet, die Geschütze in Stellung gebracht, Zelte
aufgespannt und endlich konnten die einzelnen Fähn¬
lein ihre Q-irartiere beziehen. In die Mite des Lagers
kam der Alarmplatz . Hier wurde die Losung gegeben
und hier tönte das Lärmhorn , von wo es dann unter
Trummen -Gerafsel im Gleichschritt dem Feind entgegen
ging. Die Wachen bezogen ihre Posten auf den Wäl¬
len und an den Toren und der Profoß hielt auf Zucht
und Ordnung . Um so toller gings dafür auf der dem
Feinde abgewendeten Seite des Lagers zu, wo^ der
Troß sein Unterkommen gesunden hatte. Zwischen
dem bunten Gewirr der Karren und Wagen , der rasch
gezimmerten Bretterbuden und Zelte rollten die Würfel
auf den Schanktischen, ertönte das Gekreisch und
Lachen der Dirnen und stoß der Wein in die stets dur¬
stigen Kehlen. Das Sprichwort wurde wahr gemacht:
„Drei ’W uns bringen arg viel Pein , die Weiber, Würfel
und der Wein ." Das konnte der Hurenweibel bestcb
tigen , denn am Tag vor einer Schlacht half kein Er¬
mahnen und Reden , ja selbst die durch die Lust sau¬
sende Haselnußgerte fruchtete nichis. Rauhe Lieder er¬
tönten und hell klangen dazwischen die Schläge des
Hammers , wenn irgendwo ein frisches Faß angezapst
wurde. Man wollte noch die Stnnden genießen, denn
wer weiß, ob man andern Tags noch am Leben war,
trotz des geweihten Amuletts , das man für schweres
Geld beim Marketender erstanden hatte . So wurde ge¬
lacht, gesungen, geliebt, bis mn 9 Uhr von überall her
der Homruf erklang, der zur Gutenacht rief.
Das war der Brauch, Gewohnheit bei den Alten,
Also soll es ein jeder Landsknecht halten:
Würfel und Karten ist ihr Geschrei,
Wo man hat guten Weine.
Sollen sie sitzen bei.
Anders wurde das Bild , wenn plötzlich das Marmsignal durch das Lager gellte, dann liefen die Truppen
eilends zum Alarmplatz, um sich dort in gevrene Ord¬
nung zu stellen. „Nieder zum Gebiet" hieß es dann,
und ein Gemurmel lief durch die Reihen . Eine Hand¬
voll Erde warf jeder noch über die Schulter . „Fertig"
ries der Hauptmann , aufsprangen sie, gellend fiel die
Pfeife in das Gebrumme der Trommel ein.
Hut dich, Daur , ich komm.
Mach dich bald davon;
Hauptmann gib uns Geld,
wahrend wir im Feld;
Mädel komm heran,
' Füg dich zu der Kann.
Immer näher rücken die feindlichen Haufen . Laut
kommt der Befehl, den Igel zu formieren und gleich
darauf steht der Heerhaufert und nach allen Seiten
starren die Lanzen , fodaß er tatsächlich aussieht wie ein
Igel mit seinem stacheligen Pelz . Wieder tönt die
Angrisfsweise : „Hüt dich Baur , ich komm" und die
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durften w'.edkr flattern und das Regiment war wieder
ehrlich.
Wie populär die Figur des Landsknechtes war , zeigt
sich in der Menge von Bildern , Schriften und Liedern,
war einmal der liebe
in denen er von zeitgenössischen Malern und Dichtem
Jlurch Sommerhitze äußerst klein.
bald ernst, bald heiter verwendet wurde. Neben vielen
Da sprach der rüstgen Schiller Schar
anderen Meistern, die den Landsknecht bildlich darstell¬
Zu Frankfurt: „Daß noch manches Jahr
ten, sei nur erwähnt Alörecht Dürer , der den Lands¬
Wir dieser schlimmen Zeit gedenken,
knecht in vielen Stichen und Holzschnitten verewigt^
Wollen wir ’nen Besuch den Sachsenhäusern der Hausbuchmeistrr , Hans Holbein d. I , S . Beham,
schenken !"
Jost Amann und andere. Ein Schweizer Maler aber
wurde so ungezogen von dem freien Landsknechtsleben,
Und Pfeiler, Pauker an der Spitz,
daß er von Zelt zu Zeit selbst zu den Fahnen lief. Es
Zogen sie in der Mittagskitz
ist „Urs Graf " (1485- 1529) . Goldschmied und Zeichner
aus Solothurn . Besser als bei irgend einem anderen
Hinab zu Frankfurts Uferrand,
spiegelt sich in seinen Zeichnungen die Freude
Meister
Strand
jenseit’gen
zum
Durch Wasser
am kecken Söldnerleben wider, und seinem Namenszug
Und wurden jubelnd von den frommen
fügte er häufig den kurzen Landsknechtsdolch „MiseriGeputzten Sachsenhäusern Bürgern aufgecordia" genannt , bei. Am besten aber kommen wohl die
nommen»
Freuden und Leiden des Landsknechtes in den vielen
Liedern der damaligen Zeit zum Ausdruck. In knap¬
Fröhlich dann lärmten sie um die Tisch.
pen, oft auch derber: Worten gewähren sie uns Einblick
Bei Wein und Bier, bei Wurst und Fisch:
in das Leben und Treiben , in die Feldzüge und Taten
„Himmel, bewahr’ uns vor Zeiten wie's Jahr
' der Landsknechte, und es ist zu begrüßen, daß diese
Vierzehnhundert zwei und neunzig war!" —
kernigen Weisen mit ihrer eigenartigen Melodie gerade
Spät abends kehrten sie zurücke —
heutzutage bei wanderfrohen Menschen der Jugendbe¬
Doch aus gewissen Ursachen über die Brücke. wegung wieder auflebcn.
Vom Barette schwankt die Feder,
(Aus: Listmanns Sagenbuch.)
Wiegt und biegt im Winde sich.
Und ein Wamms von Büffelleder
ill zerfetzt von Hieb und Stich.
Dies und das , Suff und Fraß
Muß ein Landsknecht haben.

Durch den Main.

Es

Main

»«
WM

ersten feindlichen Grüße , die Bleikugeln der Hackenbüch¬
sen, pfeifen durch die Luft . Doch unaufhaltsam gehts
vorwärts und mit einennnal der krachende Ton , wenn
Lanzen splittern und Eisen auf Eisen klirrt. Die Heer¬
haufen sind handgemein geworden. Staub wirbelt um
die Kämpfenden und laut tönen aus dem Cyaos Wutund Jammergeschrei . Hinter der Schlachtlinie aber
hantiert , unterstützt von seinen Gehilfen , der Feldscher
mit Binden und Salben.
Ei , wird ichs dann erschoffen,
Erschossen auf breiter Heid,
So trägt man mich auf langen Spießen,
Ein Grab ist mir bereit;
So schlügt man mir den Bummerlein -bum,
Der ist mir neunmal lieber
Denn aller Pfaffen Gebrumm.
Ist die Schlacht entschieden, dann ziehen sich die
Heere ins Lager zurück und über der Walstatt , wo noch
vor kurzem solch Getöse herrschte, ruht das Schweigen
des Todes.
Einst hebt sich an die Klag der tveuen Frauen,
Eine jede tut nach ihrem Mann umschauen,
Welcher der ih re ist blieben tot.
Darf nit vor Schaudern lachen,
Ms sie ein andern hat.
Daß bei Leuten von dem rauhen Schlag der Lands¬
knechte sich oft S .achen ereigneten, die zur Schlichtung
des Vergehens eine Gerichtsperson Vonnoten machten, ist
leicht begreiflich. Für die Truppe war es der Schultheiß
und der Profoß , der dieses Amt inne hatte und für den
Troß der schon erwähnte Hurenweibel . Bei einem ge¬
ringeren Vergehen trat das ordentliche Gericht zusam¬
men, das in derselben Weise wie bei den alten Deut¬
schen in ihrem Thing gehandhabt wurde. Auf einer
Bank faßen die zwölf Geschworenen, bestehend aus
alten , erfahrenen Kriegern . Den Vorsitz führte der
Schultheiß . Vor ihm stellten sich die Parteien auf und
in großem Kreis um die Bank herum standen die Söld¬
ner . In der Frühe erössnete dann der Schultheiß mit
entblößtem Haupt das Gericht durch Ausschlagen seines
Stabes . Darau sh in durste niemand von der Bank auf¬
stehen, niemand fiuchen, niemand ins Recht sprechen.
Die Parteien hielten nun Red und Gegenved, bis daß
nach kurzer Beratung mit den Geschworenen der Schult¬
heiß den Spruch fällte. Anders bei schweren Vergehen,
dann ttat das „Malefizgericht" zusamrnen, bet dem der
Profoß in der doppelten Rolle als Ankläger und Ver¬
teidiger .auftrat und die gesamte Schar der Landsknechte
den Richter und gegebenenfalls auch den Vollstrecker des
Urteils machte. Wurde der Angeklagte für schuldig be¬
funden , dann trat das Recht der langen Spieße in
Kraft . Die Landsknechte des Fähnleins , von den: der
Schuldige stammte, bildeten eine ' Gaste, die Lanzen
einander zugekchrt. An den einen Ende der Gaste nah¬
men die Fähnriche Ausstellung, die Fahnen verkehrt in
den Boden gepfianzi; an das andere Ende wurde der
Schuldige geführt. Nachdem er sein Gebet gesprochen
und die Gefährten um Verzeihung wegen seines Ver¬
gehens gebeten chatte, erhielt er vom Profoß drei SKäge
auf die 'Schulter und wurde in die Gaste gestoßen.
Wie liegt so rosenrot das Feld!
Die Hellebarden sind gestellt
Um mir den Tod zu geben.
Das ist mein Lester Freund gewest
Der meine Seele springen läßt
Scho-rt ins ewige Leben.
2B.r die Exekution vorüber, dann umzog daS^ Fäbnlein dreimal stillschweigend den Leühnam , die Zahnen

Von Karl Nahrgang , Frankfurt a. M.

S

Mainwasse

im Dezember der Jahre 1920 und 1921 gab
Frage einer
genauen Ortsbestimmung der Furt , der
unsere Stadt ihren Namen verdankt, ettvas
eingehender als seither zu beschästtgen. Die Geschichte
berichtet uns nichts über die Lage der Furt und eine
Stelle aus Lersners Chronik bringt uns der Lösung
des Problems keineswegs näher. Es heißt daselbst —
so
merkwürdigerweise unter dem Kapitel „Schaden
durch den Mahn geschehen" wie folgt : 1492. Da ist der
Mahn durch dürres Wetter I so klein worden / daß man
ohne Schwinnnen / hindurch biß nach Sachsenhauscu
bat gehen können; und haben damals zehen Fischer
einen Pfeiffer und Baurker zu sich genommen / und sehnd
zur Gedächtnüß / auff St . Lucae Evangelist Tag / von
Frankfurt durch den Mahn wacher Sachsenhausen / in
das Baad gangen ." Ein auf dieses seltsame Ereignis
bezugnehmendes Scherzgedicht besagt, daß diese Zwölfe
nach einem reichlichen Zechgelage aus leicht erratbaren
Gründen den Rückweg vorfichtshalber über die „Alte
Brücke" genommen haben. An welcher Stelle sie aber
den Main überschritten hatten , darüber schweigt sich die
Kunde aus . Auch die bekannte Sage des Mönches
Thietmar von Merseburg, dir jedes geschichtlichen
Hintergrundes entbehrt, gibt uns nur die eine Gewiß¬
heit. daß die Furt von den Franken wiederaufgefunden
und in Benutzung genonrmen wurde. Wir werden also
in Behandlung dieser Frage nach wie vor aus das Ge¬
biet der Theorie verwiesen.
Schon oft war der Versuch gemacht worden, die Lage
der Frankenfurt zu ermitteln ; zu einem endgültigen
Resultat war man jedoch nicht gekommen; vielmehr bezeichnete man innerhalb des engeren Stadtgebietes drei
Stellen als den gesuchter Mainübergang . Als erste sei
die von Dr . Grotesend ausgestellte und verteidigte An¬
sicht, daß die Uebergangsstelle zwischen Fahrtor und
Leonhardstor gelegen habe und der Uebergang von hier
aus in schräger Linie stromaufwärts bis in die Gegend
der heutigen Dreikönigskirche erfolgt fei, einer näheren
Betrachtung unterzogen . Diese Theorie schien zunächst
einmal einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit für sich
zu haben , denn Tatsache ist, daß die Richtung von der
Leonhardtskirche nach der Dreikönigskirche einer etwa
300 Meter langen und 9 bis 12 Meter breiten Felsenbank im Main entspricht. An dieser Flußbarriere crngestaute Geröllschichten schufen die auf allen Karten des
X VI . Jahrhunderts erkennbare, von der späteren Main¬
lust bis unter die Fahrtor - Schaumaintorüberfahtt
reichende große Insel , deren letzter Rest das um die
Mitte des vorigen Jahrhunderts geschleifte sogenannte
„Knöpfchen" war (stehe Bild ) . Der verschleiste Grund
dieser alten Insel lag bei dem vorjährigen Tiefivasserstand vollkommen sichtbar frei und auch die mächtigen
Felsplatten waren im Wasser erkennbar. Die Verbin¬
dung mit dem Frankfurter User — die Stelle des
ehemaligen Knöpschens — ist "heute als Fahrrinne ausgebaggert. Eine solche Lage der Furt schien auch ge¬
schichtlich begründet , denn sie verband zwei der ältesten
frühgeschichtlichenAnlagen unserer Stadt , nämlich den
an der Stelle der Leonhardtskirche vermuteten ältesten
karolingischen Meierhof mit dem ebenfalls in sehr frühe
Zeiten zurückreich end-en Deutsch ordenshause. ^Folgerich¬
tig vermochte nun daraus schließen, daß diese beiden
Gebäulichkeiten absichtlich an den Endpunkten dieser
sich mitdesder
Gelegenheit,
Tiefitand
ungewöhilliche
eremeut
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Alter Landsknecht.
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Die Dirne und der Gehenkte.
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schon vorhandenen Mainübergangsstelle angelegt worden
seien. Was spricht also gegen eine solche Annahme der

1922.

hinzieht und auf der Gegenseite ebenfalls wieder flach Acgypler den Semiten das Vorbüd derSchreibkunst und in?,
und langsam ansteigt. Die Frage ist nun die: gibt es
besondere der Lautichnst
. Ein erflnderischer Kops wird bontt
SJiüiujurt ? — Die Terraindeschafsenheit des Maingrnninnerhalb des Stadtbereiches eine Stelle im Main , die aus diesen Anregungen heraus das eigenartige semiusch,
des selbst! Abgesehen von der gänzlich unregelmäßigen
diesen Anforderungen voll und ganz entspricht? Einem
Alphabet geschaffen haben
, indem er jedem Konsonanten ein
bald schmalen, bald breiten, bald flachen., bald tiefen
sergfältigen Beobachter wird es nicht entgangen sein, daß
festes Zeichen gab; es mag sich bald ägyptilcher und bch
Beschaffenheit desselben, ist die Verbindung mit dem zwischen Notbrücke und Oberrnambrücke im Dezember babylonischer Vorbilder bedient haben, j-denfalls vollbracht,
Sachsenhäuser Ufer durch mehrere sich dazwischen schie¬ 1920 und ganz besonders 1921 mit Ausnahme der aus¬ er darnit eine Kalturtat. die im 10. bis 9. Jahrhundert dir
bende tiefe Stellen (bis über 3 Meter unter Normal¬
gebaggerten Fahrrinne der gesäurte Maingrund sreilag. semiusche Welt erobert halte und von dort ihren Siegeszug
stau 92.20) unterbrochen. Bei einem mittleren — unge¬ Nirgendwo erreicht die Flußsohle an dieser Stelle die über die Erde bis auf unsere Zeit anlrat.
stauten — Wasserstande von 91.60 Meter über NN
jtt
Tiefe eines halben Meters unter dem mittleren un geöü
schwanken die Tiefenverhältnisie zwischen 0.20 und 1.60
st a u t e n Wafferstande von + 91.60 ü./NN.
Das
Geheimnis
des
Atormonentempels.
Meter ca., sodaß der Mainübergang selbst für einen ein¬
sch
Denkt man sich die ausgebaggerte Fahrrinne an
bei
zelnen Mcann ein sehr gefährliches und waghalsiges
dieser Stelle ausgefüllt , so könnte jedermann heute noch
mmer wieder
taucht die Nachricht
daß
die
Mormonen,
Unternehmen wäre. Dabei muffen wir noch berücksich¬ hier bequem den Muß überschreiten oder durchfahren.
diese amerikanischen Apostel der Vielwe rberei. Beaus!
tigen , daß die Furt hauptsächlich schon in vorgeschicht¬ Der bloße Augenschein schon läßt also keinen Zweifel
tragte in Europa unterhalten
, um junge Mädchen unter Vor. SP-i
licher Zeit benutzt wurde, also zu einer Zeit , als die
auskommen, daß eine solche Lage der Furt im Maine den spiegelung einer glänzenden Zukunft in die Harems teilet un
Ufer des Maines meistens noch garnicht oder wenigstens
Mormonen zu locken
. Londoner Zeitungen lenken gerade
gestellten Bedingungen am besten entspricht.
nur an wenigen Stellen besiedelt waren . Ob also da auf
. Dieie merk-M
Was diese Annahme stützt, sei in einer der nächsten jetzt die Aufmerksamkeit auf solche Versuche
Nummern erläutert.
einer über 350 Meter langen Strecke- quer durch einen in
würdige und inlereffante Sekte ist noch immer von einem u
seinen: Laus leicht gebogenen Flusse eine Orientierung
Schleür des Geheimnisses umgeben
, und vor allem liegt dieseW
im Wasser möglich gewesen wäre, muß doch sehr in
mystische Atmosphäre um das Hauplheiligtum der Mormonenb.m
Die Afmdmtg des
Frage gestellt werden.
gebreitet
, um den großen Tempel von Salt LakeC»y Mai, ini
Für eine Lage der Fran -kenfurt in der Gegend der
behauptet
, daß die Schwelle dieses mächiigen Bauwerkes seil eig
ie Geichichie des Alphabets bildet ein uvgrmcin schwie¬
riges Kapitel der Kullurcntwickluug
, und in wichtigen seiner Einweihung im Jahre 1893 niemals von einem Unein. zer
alten Brücke sprechen sich Oberst von Cohausen und Dr.
Punkten liegt noch tiefes Dunkel über der altmäblichen Ver¬ geweihten betreten worden sei. Stuart Martin, der ein Buch
Scharff in „Straßen der Frankenfurt " aus . Als
Beweis für diese Behauptung wurde angeführt , daß die breitung dieser für die. Menschheit so bedeut amen Erfindung. über das „ Geheimnis des Mormonentums
" geschrieben hat,
Größere Klarheu verschaff
! aber letzt ein soeben im Verlage behauptet aber, das Innere des Tempels genau zu kennen,des
meisten der alten Heerstraßen auf beiden Seiten des
von Heintze und Blanckertz zu Berlin erschienenes Werk«Ter
Flusses in der Nähe der alten Brücke ausmündeten und
obwohl er kern Mormone ist und auch an den geheimeilBll
" von Prof. r^ igiösen Feierliüfleitkn teilgenommen zu haben, an den
die vielen Inseln im Maine den Uebergang an dieser Ursprung des Alphabets und seine Entwicklung
Stelle erleichterten. Auch brachte man eine solche Lage Dr . R. Stube in dem die Entstehung und die weitere Ent¬ Zeremonien der Taufe, der Einweihung
, der. Unterrichtung'
faltung der Alphabete darg-stellk und an verschiedenen Schrift- und der . Besiegelung
". Der große Tempel ist von Brighan,
der Furt mit dem ältesten Stadtkern zwischen Römerberg
und Fahrgaffe in engere Berührung . Lediglich die Un¬ Stammbäumen veranschaulicht wrrd. Stube behandelt auch Houng gebaut woiden der piele Steuie eigenhändig etnoe- les
vollkommenheit der in ihren ersten Anfängen ange- die äußerst verwickelte Frage dek^Eifindung des Alphabetes mauert hat, der am 6. Apiil 1853 den Grundstein legte und gan
tafteten Straßenforschung in der damaligen Zeit , sowie und kommt dabei zu einigen interessanten Ergebnissen Das starb, als die Mauern kaum sechs Fuß hoch waren. 40 Iah« lm
, das nur für 22 Konsonanten Zeichen gibt, lang ist an diesem Heiliglum gebaut worden. Nicht jeder gem
das zu enge Anklammern an das Lokale führten die älteste Alphabet
sorgfältige Arbeit Dr . Scharffs nicht zu einem endgül¬ hat zweifellos seme Heimat in W esta si en und wurzelt im Mormone darf in diesen Tempel eintreten und den Feierlich,die
iemitrschen Sprachbcreich
. Das ergeben schon die altsemr- fetten dort beiwohnen
, sondern nur die Mitglieder der Sekte,
tigen Resultat , denn die Tiefenverhaltniffe beiderseits
. Die Griechen bezeichnten dre bereits ein besonderes Ansehen genießen
der alten Brücke schwanken (bei Normalstau ) — die lischen Namen der Buchstaben
. Die Heirats- fni
die Phönizier als . Erfinder" des Alphabetes
, und wahrschein¬ zeikmonlkn zerfallen in zwei Alten, in die „Heirat fiitä wa
Auskalkungen zwischen den Brückenpfeilern ausgenomn:en — zwischen
" und die „Heirat für dre Ewigkeit". Die- „himm- be
1 Meter und — 3 Meter ca., wäh¬ lich hat dieses Volk durch seinen Handelsverkehr den Griechen Leben
die Schrift gebracht
. Ob die Phönizier aber wirklich das lische Heirat", durch dir sich der reiche Mormone eine mög» Bm
rend die Ansicht, daß die vielen Inseln , die ihre Ent¬
. Die ältesten liehst große Anzahl von Frauen für sein Leben im Jenseilj
stehung .wohl restlos erst dem Brückenbau und seinen Alphabet erfunden haben, ist sehr zweifelhaft
, wird durch die Feierlichkeit der „Besiegelung
mehrfachen Ausbesserungen im Mittelalter verdanken," Denkmäler in semitischer Schrift, die uns erhalten sind, sichert
" mHda
einen Uebergang erleichterten, eine vollkommen irrige ist. stammen etwa aus dem Jahre 1000 v. Ehr., und wir finden zogen. Es finden etwa. 1000 solcher Besiegelungezeremodas hier angewendete Alphabet seit dem 9. Jahrhundert nien jedes Jahr in dem großen Tempel statt, wobei dis tm
Der älteste Straßenkörper der Fahrgasse dagegen führte,
. Damals größte Vorsicht und Heimlichkeit angewendet wird. Tust Un
5 bis 8 Meter unter dem heutigen Terrain liegend, wie v. Ehr. bei alten nordsemitlschen Völkern verbreitet
halle es bereits feste Form und Ordnung und muß also schon „Besiegelung
der Name schon besagt, nach der vor der Zeit der alten
" ist die Ausnahme einer Pmönlrchkcit in den jen
eine längere Entwicklung er fahren haben. Wann ist dieses Kreis der Mormonen für das Jenseits. Ehegatten
Brücke bestehenden Fähre über den Main , deren Existenz
, die eine un
Alphabet
aber
enistandcli
?
Die
berühmten
Briefe
auf
Ton¬
„Ehe für das Leben
" geschlossen haben, sind deshalb noch bau
uns durch die Bestätigung des Fährrechts an das Kloster
tafeln, die durch die Ausgrabungen von Tcll-el-Amarua ans nicht nach dem Tode verbunden
, sondern dies geichieht erst ihr
Ilbenstadt im Jahre 1139 urkundlich verbürgt ist.
Die dritte Hypothese verlegt die Furt an die noch Licht traten, sind um 1400 v. Ehr. entstanden und in Keil¬ durch die Besieyelung des Bunde?, und der Mormone kann
zwischen den beiden vermuteten Richtungen freibleibende schrift geschrieben Zu dieser Zelt gab es also ein Alph bet, sich auch mit Frauen für das Jenseits verheiraten
, mit dem» zue
das jeden Laut mit einem Buchstaben bezeichnete
, augenschein¬ er im Diesseits nicht verbunden ist. Ebenso können Kindn Üb
Stelle , sodaß, genau genommen, man den Main längs
der ganzen Linie der Altstadt hätte müssen überschreiten lich noch nicht Wenn aber um 1400 die Buchstadenschiiftdurch diese Feierlichkeit ihre Eitern in den himmlischen Bund
noch nichl bestand und ums Jahr 1000 v. Ehr. bereits in der Mormonen aufnehmen lassen
können. Ihr Urheber ist Herr Heinr . Wehner, der an
, die auf Erden keine Mo» 28
sesten Formen ausgebiidct war, so muß sie in der Zwischen¬ monen sind, und umgekehrt Eltern ihre vom Mormonentumein
Frankfurts Frühgeschichte ebenfalls lebhaft interessierte
zeit entstanden sein.
bedeutende Forscher auf dem Gebiete der Metrologie.
abgesalleoen Kinder. Freunde, die auf Erden nicht Mor> fer
Woher stammt nun das Alphabet? Daß es die selbständige monen sind, werden durch die „Besiegelung
Der Grundgedanke dieser Theorie ist folgender : Der
" zu Mormone» «er
Alaingrund zwischen Geiftpförtchen und Dreikönigskirche Elfmoung eines genialen Geistes sei, der es aus dem Nichts im Paradies. Bei den Einweihungsfeierlichkeitenwerden mm
, ist nicht anzunehmen
. Kennt doch die Schristgeschichtedtzrr Neulingen die Zeiten vor der Entstehung des Paradieses, 28
besteht fast restlos aus Felsboden . Noch in den 1760er schuf
Jahren mußte an dieser Stelle längs des Taln >egs (der der ganzen Erde nur ein langsames Emporwachsen der Schrift die Verdättnifie des Paradieses sowie die Gründung des Jtii
heutigen Fahrrinne ) ein mächtiger Felsen , die soge- aus primitiven Vorstufen oder die Uebertragung eines fertigen mormonischen.Paradieses auf Erden" durch Josef Smilh ins
de»
.Völker. Die Nordsemiten
. bei genau auseinandergesetzt.
n-mrnte Lahe , ausgebrochen werden, „lveil die Schisse Schriftsystems auf schristlose
ben
den Weg nicht mehr ohne Gefahr passieren konnten". denen das Alphabet zum ersten Mal auftritt, müssen also
lilp
Weitere Sprengungen wurden hier gelegentlich der durch das Schnstsyslem eines Nachbarvolkes beeinflußt sein.
kmdertogik.
>e
Mainkanalisation und der damit verbundenen Vertie¬ Die wichtigste dieser SchnfNormen war die Keilschrift
ie Multer schalt
Wenn Du Dich nicht
der Babylonier
, die noch Gegenstände durch ein Schriftlichen
fung der Fahrrinne vorgenommen und noch heute liegt
_
.
. Niemand
.
lieben und Du wirst keim
ündeist
, wird
Dich
sesthält
.
Schon
Plinius
hat
daher
aus
der
Keüschrlst
Dg
das
bei Niederwafser der -Fels beiderseits der verschleiften
Freunde haben, wenn Du erwachsen bist. " — „Ich brauchebeu
Alphabet ableiten wollen
. Aber das Prinzip bei der Schrift keine Freunde," entgegnete Eiste schnippisch
Unterwehr sichtbar frei. Dieser „Felsriegel " habe etwa
, „denn dan«
ist ganz verschieden
. Das nordsemitische Alphabet gibt nur werde ich heiraten." — , O nein," widersprach die Multer, tfbt
zwischen Linie Fahrtor -Dveikönigskirche einerseits und
kn
; die Keilschrift dagegen stellt in einem
Metzgerpforte-Deutschordenshaus andrerseits eine mäch¬ Konsonanten
„wenn Du so launenhaft und eigensinnig bleibst
, bekommst
Zeichen ganze Worte oder Silben dar und hat besondere Du keinen Mann, denn die Männer sind darin sehr eigen/ Lu
tige Geröllschicht angestaut , über die sich hin der Main
Zeichen nur für die Vokale
, die wiederum:m nordsemitischen — Elsie schwieg einen Augenblick
etwa 2 Meter tief gesenkt habe. Mit der Beseitigung
, dann bemerkte sie nachdenk«
. Weit näher st hl lich: . Papa muß nicht sehr eigen gewesen sein." (Answer?)
dieses Felsenriegels im Frühmittelalter habe sich folge¬ Alphabet gerade nicht ausgedrückt werden
fiin
dem semitischen Alphabet die cyprische Silben¬
richtig auch der Mainspiegel oberhalb dieser Barriere
schrift, die wohl erst seit dem6. Jahrhundertv. Ehr. znm
gesenkt und die seitlichen „Mainarme " Branbach usw)
Oec SonnLnwinkel.
So
seien dadurch trocken gelegt worden. Gegen die Logik Schreiben des cyprischcn Dlalekies aus Cypern benutzt wulde,
aber
ursprünglich
für
eine
andere
kleinnsiatlsche
Sprache
ge»
Die Fortsetzung dieses Romans folgt in der nächste« Zu
dieser Theorie selbst ist nichts einzuwenden , doch muß
ted
Mittwochsbeilage.
rnan sich darüber klar sein, daß es sich hier um eine schasien sein muß. Da Cypern von den Phöniziern koloni¬
we
siert
wurde
,
so
kommen
wir
hier
wieder
aus
diesen
,
in
der
künstlich geschaffene Rekonstruktion geologischen Charak¬
wa
Antike betonten Urlpruog des Alphabetes
; doch ist die Ent¬
ters handelt , für die jede sachlichen Beweisunterlagen
«ip
Veranstaltungen
stehung der cyprischen Schrift noch völlig dunkel
. Das Gleiche
fehlen. Die Frage drängt sich uns nunmehr auf : was
innt
gilt von der merkwürdigen Bilderschrift
der Het¬
ist eigentlich eine Furt ? oder besser: welche Bedingungen
auf dem Gebiete der Natur- und Heimatkunde üb
örtlicher Natur und bodenflächlicher Beschaffenheit setzt titer. die für uns noch nicht lesbar ist, und ebenso ist auch
lin
die Schrift noch nicht enträtselt
, die bei den jüngsten Aus¬
die Bezeichnung einer Flußstelle als Furt voraus?
Tätigkeitsfolge vom 29. Jan. bis 12. Febr. 1922. Nb
grabungen
auf
Kreta
entdeckt
wurde
.
Es
bleibt
also
nur
Krieg! hat zweifellos den Kernpunkt dieser Frage er¬
Un
e in Kulturvolk der Nachbarschaft übrig von dem die Semiten Januar.
faßt , wenn er auf den etymologischen Zusammenhang
29. , , omttag ) Dm . 8 . „Tannuswandcrnng
" Cronbera^
Un
Königsteln
—
Svalfenifein
—
Oberursel
.
Wanderkrmdl
.Führung:
ihre
Schrift
haben
köunen
,
und
das
sind
die
A
e
g
y
p
t
er.
der Worte „furt " und „fahr " hinweist und sagt, daß
Herr Anton Funck . Wissenich Führung : Herr Carl .Heinrim.
, daß das Alphabet eine direkte Ent¬
diese Bezeichnung „offenbar und ursprünglich nicht so¬ Die frühere Annahme
Abfahrt Vorm . 805 vom Hvtbbf . nach Cronberg - Sonntags«
mu
karte Cronberg/Homburg {JC8.75) löfen. Ausweis
miinevni.
, der
wohl die Seichtheit einer Flußstelle , als vielmehr die lehnung der aus den Hieroglyphen gebildeten Kursive
29.
(Sonntag
)
Besichtigung
der
Burgen
Crondcrg
sogen
hieratischen
Schrift
,
sei
.
ist
nicht
haltbar
.
Alan
muß
Gangbarkeit
oder
Durchfahrb
arkeit der¬
Kiinigstein. Wlsierüchaftl
. Leitung
: Herr Carl Heinrim«
, und dafür ist
selben" bedeute; d. h. es kommt nicht darauf an , daß sich sich daher den Zusammenhang anders denken
31. <Dienstag ) Nm . 8 . „Wie unsere Crde geworden ist ." i"
Vortrag des Herrn P . Frei ). Volksbildungsheim - Zimmer i »oc
jetzt ein Anhaltspunkt gegeben ln den elf Inschriften vom Sinai,
in einer Flußstrecke mehrere seichte Stellen aneinanderitfl
re 'chen, vielleicht auch hier und da als Inseln aus dem die vor einiger Zeit entdeckt wurden und die in ägyptischen Februar
Dienstags Rm. 8. „Die Franken fnrt". (I. Teil), an« fin
Hieroglyphen zwilchen 1850 und 1500 v. Ehr. geschrieben 7. (schilevend:
Waffer ragen und so einen Uebergang ermöglichen, als
„Was uns die 'Alt - Frankfurter
Chronisten
von Oochwasfern« ud Tiefständen des Maines <*?
sind. Es handelt sich hier wohl um Lautzeichcn mit semiti¬
vielmehr, daß man in ziemlich breiter, möglichst gerader
zätilcn
".
Ref
.
Herr
Carl
Heinrich
»
(Hierzu
Text u«"
schem Dialekt
. und so fände nian denn auf semitischem Boden
' und nicht komplizierter Richtung von einem Ufer auf das
Bilder der heutigen Sainmelnummer .)
,,
eine sehr frühe Verwendung der Hieroglyphen
, um damit die
12. tSonntag
)Dm. 8 '/-. Tageswanderung „Bergen
—Bischof
»; bin
andere gelangen kann, ohne im Flußbett selbst Stei¬
heim —Hochstadt- Wilhelmsbad ."
Wiss- Leitg. Herr Ca«
eigene
Sprache
zu
schreiben
.
In
diesen
primitiven
Versuchen,
gungen oder Gefälle überwinden zu haben und gar Ge¬
Heinrich. Treffpunkt Vorm
. 8.30 Endstation der Stroben«
Gi
bahn in Bergen.
fahr laufen zu muffen, mit einem Gefährt oder auch mit den Schnslzeichen des benachbarien Kulturvolkes zu
Veranstaltet von der
, ist dieVoistuse des Alphabetes zu sehen
. Den
Jat
in eigener Person in einer unvorhergeahnten Tiefe um- schreiben
! konnten sehr leicht ägyptische Deielnigtiitg 09 tt Srennöea
zukippen oder zu versinken. Dies hat natürlich zur Vor¬ Nomaden der Sinaihalbiose
»er ijatat-unö selMllmll
, ohne daß ihnen der ägvplilche Mitglied des VerbandeS wissenschaftlicher Bereinigungen
aussetzung, daß das Gelände sich schon weit vom User Schristzcichen bekannt werden
Lautwert gc!ä"sig war. Man benutzte also beliebige Hiero¬
her ganz allmählich a-bdacht, sich in nur geringer Tiefe
ftir Volksbildrmg.
(An schritt: Obrrweg 84, 1.)
völlig gleichmäßig unter dem Niveau des Wasserspiegels glyphen zum Ausschrciberl jemitijchcr Laute. So boten die
0.
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Beilage

Meißner
Von Arthur

Silbergleit.

;inetta und Paris liebten sich mit jener kühlen
V dan»
Zärtlichkeit , die noch auf ihien bleichen Wangen
nütjchr
ein Lächeln der Zurückhaltung nicht zu hehlen
m ch
vermochte. Der Schliff ihrer stichtoertttzlichen
) bch
Seelen , der Avel ihrer Grsinnungen und die
brachi!
Gemessenheit
ihrer Lebensführung ließen eine allzu bürger¬
'rt dir
liche allzustarke Annäherung aneinander nicht zu.
geszug
So nahm denn auch ein jeder auf seiner kleinen Schickscilstühne, je einem glänzenden , glatten Ebenholzausschnitt,
hüben rmb drüben in einer Ntsche eines fpielertjch ausgclels . j schmücklen Gemachs fernen besonderen Standpunkl ein. Und
nonen, beide freuten sich über ihre Geborgenheit im Halbdunkel des
öeauf. ! Raumes und der langschattigen . feierlich' hinabivallenden
r Vor- Norhänae, sowie über den launljchen Faitenwurf der Fenster¬
teibct nd Llllgewandungen.
Ein wenig peinlich dünkte es den Liebenden, daß sich die
gerade|
merk- Luft die zwischen ihnen gleich ihrem gegenseitigem Atem be¬
einemI schwörend herüber - und hinüb , rjchwang , auch den andern
Wesen. Bildern und Gestalten des Raumes mtiteilte , daß sie
ft Nt
monen d m breit ausichwerfenden Spitzenkleid der Komtesse, das ost
Man in welchen Wellen durch das Gemach flutete, noch einen
, fast unmerklichen Bogenjchwung gab und die höles feil eigenen
Unein. | jernen Flügel der geschnitzten Greisen am Saum der Stühle
r Buch wie zur lebendigen Entfaltung anlastete.
Rlnktla und Paris entgingen nicht die leisesten Regungen
m hak,
ennen. des Heimes dre stillsten Gespräche der einzelnem Farben,
Heimen Bilder. Blumen . Düste und Töne, auch blieb ihnen die
n denI Musik ihrer eigenen Scclemchwiiigungen nicht verborgen . Wie schwärmerifch jedoch auch in ihnen die gleichen Sebn)tung'
ighani suchlsgesühle heimlich fangen , petsönlicher Gefchmack. Er¬
einae- lesenheit der Erzithung erlaubten den Liebenden nicht, sich
le und ganz ins Gesicht zu schauen und alle Schönheiten des still
Jahre llngebetkteii-ttttlitzes hüben in einem Augenblicke auszukosten;
jeder genießeiifch suchten sie allmählich Teil um Teil zu erhaschen,
ieriich. die einzelnen Schönheiten lhier Porzellanköiper zu erfpähen.
Daher lugten sie einander etwas verlegen, ein wenig
Seite,
eirais- puppenhaft steif und scheu immer von der Seile an, als
t fütS wären sie tn drefer Stellung stets bereit, ihren Gefühlen eine
himni. besondere Wendung zu gebe». Zuweilen trafen sich ihre
ruög. Blicke in dcm Malier eines am Boden ausgebreiketen Tep¬
enfeiU pichs: aus Scham und Furcht , den geheimen Bund und Bemtt.
gcgiiungsort fremden Blicken zu verraten , lud dieser fogleich
eremo- das Sonnenklcht zu sich, damit es auf die alten Slickereien
ei die mie neue fctze uuo die flimmernden Fädcnreihen überglänze.
Diese Und wenn sich das Tagesgefllrn glücklich durch die geschlis¬
n den senen Steliibehänge des hohe» Klonlcuchtcrs einen Weg stach
ie eine und mit feinem Reaeubogeuglaiiz
feinem funkelnden Lredesdie Tepplchmuster bezauberte und
i noch baild aus sieben Farben
)t erst ihre irdischen Schimmer mit üben . difchcm Glanz übcrkleidele,
kann spitzten und schlissen sich die Lippen von Rrnetta nnd Paris
denen zu einem verhallenen , kaum wahrnehmbaren , weltlichen Spott
7mder über den himmlichen Licht gast.
Bund
Ncst beunruhigendem Eifer bemüht sich eine alte goldene
Äcor- Wallcan- Uhr in oer Nestle eii-es selderrelchen Tlseches um
nnen Ausgleich zwilchen der inneren Rähe und äußeren Entsernung der Liebenden. Ihr
kultlgcs Tick-Tack möchte die
Aerschämien vom zrckzackreichn Seitenpsad
ihrer Hem¬
mungen zum gradlittigen Haupiweg ihrer Herzen bekehien
Wenn sie wenigstens silberne Schellen und Glöckchen tn sich
lllige und mit ihkem Kting -Klang Ninttta
und Paris hell
ins Gewissen schlüge!
Vielleicht könnle sie doch dre Lirbenden brwegen. sich ui stets anmutigeien
Biegungen zuzuwen¬
den. anstatt stlif und stell, immer aus d^r Lauer nach flüch%n Seitenblicken hier unbewegt zu starren . Zwilchen zwei
l nicht >eglos stillen Buhlen vermittelt ein lauter , verführerischer
t keine Werber, der kleine, runde Uhrenpendel , zu dem sich ein geler Amor mtt neckitch erhobenem Warnungsfinger hmabraucht
dann dengt; ollkin der Hurtige beharrt eifervoll auf seinem Uederkutter ttdungsabenleuer ; tick lack tick tack singt er unermüdlich , und
ommst H Icheuit immer weiter auszuschrvurgen. als wollte er Vas
tgen." Luftmepr zwischen Rrnetta und Paiis Überdrücken.
Ob lbm wohl je die Summe der Liebenden erwidert ? Er
hdenk«
wer?) hält euie Weile tmie, es ist ganz stille im Gemach, dann be¬
sinnt er wieder ferne verführerisch,: Musik : tick lack, tick tack.
Ein reizendes blondes Kammeizöfchen. Komlcßchens
^olz , huscht nun mit Siaubluch
und Federwisch ins
lchste« Zlmmer und sicht Ninelta und Paris verschämt und verlegen
üchts und links je auf einem Sockel stehen. AuS der ein
>»enig steifen und doch sehnsuchtsvoll einander Halbzuge">a»dlen Haltung und den sich anjchmachlenden Seitenblick,n
chpürt es die Lrebesjehnsucht des PaarrS . Ein loses Ernde
>«»elu»g- lächeln an ihr eigenes Schickial zitiert eine Wecke
»der das Zofenanttitz .
Da nimmt sie mit zierlichen Fingern
l>»d mit eurer Behulfamkeit . wie sie leichizerbrechirchen Seelen
ikzicmt
. beide von ihren Sockeln, erlöst sie vom Sonnenstaub
t’betfl- Uno süllt sie nebeneinander zu den golvgeränberten Tassen
chrun
«: ünb Den schlanken, blumenreichen Vasen eines Elfenbein»
ittfi*
iniags- Wes . Nlnktta strahlt vor Ueberseligkeit. Ihr keckes
, an¬
ncvm.
mutiges Grübchen im Kinn, , das sonst die Kerzen mit ihrem
, und Mkcrnden Licht liebkostn, scheint sich bei ihrem heimlichen
nrich«
t.- U- tuheln um ein Winziges zu erweitern . Paris ist vor Glück
imerl
. immer fassungslos . Er zitiert wonnetrunken , ehe er hier
I). an- Wen Fuß zu fassen vermag , an der Seite seiner Geliebten
niste« !t»lge Selnndeii unmetklich ; die goldgeiändeilen Tassen , die
es en
xt u»° ^sknbilder und Blumen fcheinen sich leise mit zu wiegen,
w Uyr.npendel ober schaukelt nun heftig laut nnd torkelt
ischofs- ’lnnd
» her. her und hi ».
Carl
Das Kammerzöfchen cnthupst und Komtesie rauscht inS
traben^eniach hkicm . Sie bemerkt die Veränderung : Rinctla und
^uris nebeneinander lind weist ihnen worllos wieder ihre
Wandorte ein . Hierbei entgeht es ihr offenbar , daß sie Paris
l-M

vom vücyertisch.
HonorS de Balzac , Die Herzogin von Langeais.
— Eugenik brandet . Verdeutscht und eingeleitet von
Max
Hochdorf.
Mit
Balzacs Porträt
und Namenszug . >Deutsches
Verlagshaus
Bong L Co ., Berlin W . 57
und Leipzig ) Balzacs gemaliiger
literarischer
Erfolg trug
seinen Namen schon bei Lebzeiten
weit über die Grenzen
Frank . eichs hinaus und machte ihn zu einein der größten
Meister des französischen realistischen Romans
in der ersten
Hälfte des neunzehnten
Jahrhunderts
. In seiner „Her*
sogin
von
Langeais"
führt
er den Leser in die
Kreise der hohen Aristokratie . Balzac
gibt ein Sittenbild
von unerreichter
Plastik und Kraft , gleichsam
eine Psycho¬
logie der Liebe , in der die Herzogin Antoinette
von Langeais
und der Graf Armand
von Mvntriveau
die Träger
der
Hauptrollen
sind . — In der zweiten Erzählung
: „E u g e n i e
Grandet"
malt
Balzac
das Leben der Provinz
mit
großer Treffsicherheit
und der ihm eigenen Breite
in der
Kleinmalerei.

Am 'Wald entlang . Erlebte und erlauschte Tierge¬
schichten . . Bon Carl W . N e u m a n n . >82 Seilen . Preis
in Hulbleinen
gebunden
*^ 20 — . Verlag
von Quelle L
Meyer in Leipzig . >921 . — Das " ' im vorigen Jahre
er¬
schienene „ Märchenbuch
der Natur " von Car ! W . Neumann
bereitete
in weiten Kreisen Entzücken . Diesmal
führt er
uns „ Am Wald entlang " und läßt uns in feingeformten
Novellen die Freuden
und Leiden der Tiere
erleben . Die
ganze Natur erscheint gleichsanr
beseelt , die Tiere
werden
Persönlichkeiten
, ohne doch deshalb
vermenschlicht
zu werden , und über dem Ganzen liegt alles verklärend
der warme
Sonnenschein
echten
Humors
Naiurwissenschaft
im
Novellengewande
— das ist es , was der Verfasser
bietet.
Ein Buch also , das für alt und jung gleich lustig und lehr¬
reich zu lesen.

Stendhal
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an den äußersten Rand seines Sockels o-ängt . Abermals
suchen sich die Blicke der Liebenden in schmerztichslem Ver¬
langen Und wehbewegt will der Ubrenpendel wieder zwischen
Ninelta und Paris geheime Botschaften vermitteln.
Eines TageS bleibt selbst der Ubr das Herz stehen. Ein
tiefes, seelisches Leid oder eine äußere Enchüllerung hieß
Paris vom Sockel herunterslürzen . Nruetlas Trauer ist
grenzenlos sie möchte dem Geliebten Nacheilen. Stundenlang
lugt sie in stummer Klage nach dem verwaisten Platz . Bald
findet sie jedoch au der Stelle ihres alten Eidams einen neuen
Buhlen . Er ist Paris nicht ebenbürtig , ist nicht von so feiner
und hoher Herkunst wie er, hat einen geringeren Seelenadel
und schaut sie nicht naeh Edelmannsart erst fragend von der
Seite an . sondern wendet ihr sogleich fast bäueilichplump
das volle Gesicht zu. Das dünkt ihrer leichtverletzlichen Seele
unerträglich . Ninetta altert vor Weh . Zwar scheint sie sich
noch immer das glatte , glänzende Gesicht ihrer Jugend zu be¬
wahren . wer aber näher an sie heranlritt . vermag an ihren
zarten Zügen tchon die ersten Risse und Leidensruneu wahrzunehmen. Und eines Tages stürzt sie wohl aus Srelengram
ihrem Paris nach, stirbt sie au zerbrochenem Herzen in der
Tiefe , und nur noch der wiederum zum Leben erweckte Uhrenpende! und der unhörbar durch die Gardinenivitzen schwin¬
gende und singende Goldsiaub der Sonne erzählt dem lau¬
schenden Zimmer . Komnßchen und Kammerzöfchen diese
Geschichte einer zerbrechlichen Liebe.
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Die Buchstaben
sind so zu ordnen , daß sich in den wage¬
rechten Reihen Wörter
von folgender Bedeutung
ergeben:
I . arab . Name
Gottes , 2 . Insel
an der Westküste Grön¬
lands , 3 . großes Tonwerkzeug , 4 . Edelfisch , 5 . Stadt in der
Lausitz . Bei richtiger Lösung
der Aufgabe nennen die von
oben nach unten
gelesenen
Anfangs - und Endbuchstaben
einen als Verfasser
guter Erzählungen
und Gedichte
für
Kinder bekannten
Schriftsteller .
gts.

Silbenrätsel.
Aus den folgenden 32 Silben
sind 13 Worte
zu bilden,
deren Anfangs - und Endbuchstaben , beide von oben nach
unten gelesen , einen zeiigenössischen
französischen Schrift¬
steller und eines seiner Werke ergeben , „ ch" gilt als ein
Buchstabe.
an at bar de deg dei der darf gen hi Horn im kas lom
lu mann
mer mu na nas ne ni o o o rich ro ro ro si
stagh lest.
1 . Komponist
2.

3.
4.
5.
6.
7
8.
9
10 .
11 .
12 .
13 .

Fluß

in Amerika.

Gebirge in Asien.
Mädchenname.
Deutscher Schriftsteller .'
Säugetier.
männlicher
Vorname.
Deutscher Fluß.
Provinz
in Italien.
Evangelist.
schrrftliches Zeügnis.
römischer Kaiser.
Städten
in Niederb 'ayern.

Magisches

Quadrat.

1

2

3

4

5

2

6

7

8

6

3

7

6

9

9

4

8

9

9

10

5

6

9

10

8

( Henri Behle ) : Lueian Leuwen . Ro-

man , aus dem Nachlaß herausgegeben
von Jean de Mitty.
Ins Deutsche übertragen
und mit einer Einleitung
versehen
von Edgar
B y k. Mit 7 Abbildungen
, Porträts
, Faksi¬
miles usm
( Deutsches Verlagshaus
B o n g & C o ., Berlin W . 57 und Leipzig .) Zum
e r st e n M a I e kommt
Stendhals
Roman in mustergültiger
deutscher Uebersetzung,
die alle Feinheiten
des Originals
enthält
und stilecht
wiedergibt , in Bongs Klassischer Bücherei aller Zeiten und
Völker
auf den Markt . In seinem Roman
„ Lueian Leuwen " schildert Siendhal
die französischen Verhältnisse
nach
der Juli -Revolution . Alle Typen und Erscheinungen
, die
er am Auge des Lesers vorüberziehen
läßt , geben ein derblüffend getreues Abbild der Zustände , die wir gegenwärtig
erleben . Die politische Lage und Schichtung
der Parteien
ist fast die gleiche wie heute , sodaß Stendhals
Roman
so
aktuell
wirkt , daß der Berfasier
iür einen unserer Zeit¬
genossen gehalten werden könnte . Das lange unveröffentlicht gebliebene Werk , ein glänzendes
Beispiel
französischer
Romankunst , erregte
bei seinem Erscheinen in Frankreich
größtes Aussehen
und
darf
mit Recht das politische Be¬
kenntnis
Stendhals
genannt
werden.

Zur Siedelungs -Geschichte des Taunusdorfes
Riedelvatti und feiner Umgebung . Bon Postdirektor
a . D Hermann
Bohl in Soden rm Taunus . Wiesbadener
Berlagsanstalt
, Preis
Jf 6 00 . Bor uns liegt das erste
Jahreshefl
I9e2aus
der Serie der „ Nassauer Jahreshefte
."
Das
Werk bietet
eine dankenswerte
Bereicherung
der
Hcimaigeschichte . Es gibt ein Bild der kulturellen
Zustände
des Dorfes Riedelbach bis in die Borzeit . Bohl gibt eine
auf genauer
geschichtlicher
Forschung
begründete
Dar¬
stellung der ältesten Wege zwischen dem Main
und Lahntale . Daran
schließt sich in seinem Buche ein Aufsatz über
Siedelungs
-Denkmäler
in der Riedelsbacher
Gemarkung
Alte Wald - und Flurbenennungen
deren
Bedeutung
der
Allgemeinheit
längst fremd geworden ist , werden hier erklärt und erläutert , Sitten
und Gebräuche
der Bergangenheit sind für die Gegenwart
lebendig
dargestellt . Das
Bohl ' sche Buch verdient weit über den Kreis der engeren
Heimat hinaus Beachtung.

Kleine Leute .

Sechzig heitere Künstlerbilder aus

dem Kinderleben .
Eingeleitet
von
Martin
Lang.
Geh .
6 .— , geb . J (, 8 .— Verlag
von Julius
Hoffmann
in Stuttgart
. „ Kleine Leute " heißt dit Sammlung
lustiger
Kinderszenen , die dem so ra ' ch beliebt gewordenen
Bändchen
„Kinderglück " in nichts nachsteht . Wieder ist es die bunie
Welt des Kindes , aus der die von hervorragenden
Künstlern
gefertigten
Bilder
die drolligsten
Geschichten
erzählen.
Hermann
Kaulbach , Defregger , Carl
Fröschl , Maria
Wunsch , Jgler , von Bergen , Ludwig Knaus und die vielen
andern Maler
unsres
Buches
haben es meisterlich ver¬
standen , die Kleinen zu beobachten und ihren beglückenden
Liebreiz im Bilde fesizuhalten.

Werden die Zahlen in die richtigen Buchstaben
verwan¬
delt , fo ergeben die wag - und senkrechten Reihen
des Qua¬
drates gleichlautende
Wörter
von folgender Bedeutung:
l . Kreisstadt
im Reg .- Bez . Cassel , 2. Bereinigung
von
Staaten
usw .,
3. namhafter
Lyriker , 4 . Hunderasse,
5. Frschereigerät
.
gte.

Rätsel.
Ich bin beim Kindervolk
zu finden . ''
Doch Knaben , Mädchen haben ' s nicht.
Im Haus , Palast suchst du vergebens,
Was aus der Wohnung
zu uns spricht.
Die Krone hat ' s , doch nicht das Diadem.
Der Töpferron
zeigt ' s dir . doch nickt der Lehm.
Was im Schaufenster
nimmer wird entdeckt —
Im kleinsten unverglasten
Loch es steckt.
8.

Auflösungen aus Nummer 18:
Rätsel.
Ingenieur

— Genie.

Silben -Quadrat.
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Silbenrätsel.
Alt , König , Altkönig , Köuigftein.
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ZräLerrs

Der Gottsucher.
Sieh
Und
Ein
Und

, meine Hände hebe ich auf zu dir,
meine Stimme ruft aus verdunkelten Gründen,
einzig Zeichen, Allmächtiger, schenke mir
will dich preisen und wandelnd aus Erden ver¬
künden.

gönnt' ich mir
Rast?
Wie Hab ich gerungen um deinen geheiligten Segen!
In Sälen der Großen war ich ein fremder Gast,
Ich Hab' als Gast in Hütten der Armut gelegen.
Ich Hab dich gesucht — kein Ständlein

In freien Winden stand ich Ms Bergeshöhn,
Ich bin durch Täler , schwer von Weizen, gezogen.
Ich hörte die Meere rollen und Glocken gehn, —
Mein Hoffen und Harren , du hast es noch immer be¬
trogen!
Ach, meine Augen sind trübe von Staub und Streit,
Mein Fuß ist schwach, ich irr ' im Guten und Bösen,
Ich schreie nach dir , wie das Kind nach der Mutter
schreit — :
Allmächtiger, neige, dich nieder, mich zu erlösen!
Karl Busse.
»Ich habe Gott gesucht und ihn nicht gesunden".
Aus unzähligen Herren ist während des Weltkrieges
diese erschütternde Klage emporgestiegen. Als im Don¬
ner der Schlachten Hunderttausende blutend in den
Staub sanken, als die Zahl der Witwen und Waisen
von Tag zu Tag wuchs, als jeder anbrechende Morgen
Verkünder neuen Unheils , neuer Vernichtung war — da
kamen Stunden , die die Seelen erbeben ließen. Da
rang der Mensch, bei dem nicht Liebe zu irdischem Gute
und zum eigenen Ich alles andere überwucherte, mit
seinem Gott . Er schrie auf in harter Seelenqual.
Tausendmal und Abertausendmal zitterte die Frage
von den Lippen : »O , Herr, allgewaltiger Gott , von dessen
Dasein seit Jahrtausenden Priester aller Sprachen und
Religionen Zeugnis ablogen — wo weilst Du heute,
da Deine Geschöpfe hilflos zum Tode geführt werden?
Wo bleibst Du jetzt mit Deinen Verheißungen , Deinem
Schutze, jetzt, da weinende Mütter Dich auf den Knieen
für ihr Liebstes an flehen und heiße, tränenschwere Ge¬
bete zu Dir emporsenden?"
Aber kein göttliches Wunder geschah, keine all¬
mächtige Hand griff in die Wirren dieser Welt ein.
Langsam wuchs in dem Gottsucher/die Erkenntnis heran,
daß das Reich des Herrn nicht von dieser Welt sei. Es
tziüt keinen Gott , der im Streite und Hader der Men¬
schen Partei ergreift . Nicht ist es Aufgabe eines Gottes,
Unheil wieder gut zu machen, das Leidenschaft der
Menschen angerichtet — der Menschen, denen ein Gott
Verstand und Willen gegeben. Nicht bet niensch»
Rchem Tun und Treiben , beim menschlichen Wollen hoffe
Göttlichem zu begegnen. Nur wer den Sinn auf reine
Kiele lenkt, dem antwortet ein Gott auf seine Fragen
«nd erhebt die Seele 'über die Nichtigkeit dieser Welt.
Aus Leid, daß ich in mir die Kraft nicht trage.
So rein und groß zu werden wie mein Sehnen,
Bete ich doch zu ihm in bitt 'ren Tränen,
An den ich denkend nicht zu glauben wage.
Dann schattet düstrer Vorwurf über jenen,
Die mich gezeugt zu nie erlösten Frage,
Und immer wieder kreist die Selbstanklage'
Zurück: ich muß mich selber schuldig wähnen.
O ! daß kein reinster Geist uns leuchten mag!
Ich rufe nächtlich ihn, und dann mit Krämpfen
Erstickt die Sehnsucht im gemeinen Tag.

-

Nicht dos ruhige Ueberlegen ist der Quell der Reli¬
gion , sondern das psychische Empfinden , da.? seelische
Erleben gibt den Boden , ans dem das Sehnen ^ nach
einem Gott und zugleich das Erkennen einer höheren
Bestimmung des Menschen heranreift . Und dieses Er¬
kennen nimmt die Furcht vor dem Tode , es schenkt dem
Menschen die Gabe , ohne Scheu an die Stätte zu wan¬
deln, an der sein irdischer Leib einst letzte Ruhe finden
soll.
Du , der allgerechte Gleicher
Kleinlich großer Unterschiede,
Sei gefeiert mir im Liede,
Tod -Erlöser , gnadenreicher!

O ! daß so viel Gebete auswärts kämpfen,
Und keiner oben wohnt, der es vermag,
Mit ew' gcr Macht der Wünsche Brand zu dämpfen!
Seh ich- die Weiten
Und dennoch fühlichihn!
In unsagbarer Leuchtkraft um mich liegen,
In goldnes Licht die blauen Höh'n sich schmiegen,
Dann muß ich tief erregt die Arme breiten.
Rudolf Hans Bartsch.

So verliert denn das irdische, körperliche Sein an
Wert . Die von Haß und Streit widerhallende Erde ist
lmn Höherstrebenden nicht mehr die eigentliche Heimat.
Betrachtungen »Vor Sonnenaufgang"
iAarathnstraZ
■Regelt in ihm gleiche Empfindungen:
O Himmel über mir, du Reiner ! Tiefer!
Dm Licht-Abgrund!
Dich schauend schaudre ich vor göttlichen Begierden.
In deine Höhe rmch zu werfen — das ist meine
Tiefe!
An deine Reinheit mich zu bergen —
das ist meine Unschuld!
Dm Gott verhüllt seine Schönheit:
so verbirgst du deine Sterne.
Du redest nicht : io kündest du mir deine Weisheit.

Malt die Phantasie den Bängsten
Dich mit hocherhobener Hippe
Als ein häßliches Gerippe
Unter tausend feigen Aengsten,
So erkennen freie Geister
Ehrend deine hohe Sendung:
Denn zu höherer Vollendung
Führst du sie, Erlöser , Meister!
Joseph Schicht.

11. Februar 1923.
Ein Schloß am Meer und duft' ge Wuudrrgürien
Und Rosse, die in goldnes Zaumwerk schäumen —■
Mein nännt ich alle Schätze dieser Welt.
Doch über alles meinem Herzen teuer
War mir ein liebes Weib und traute Kinder,
Die mir am Lebenspfad wie Blumen blühten.
»O süße Lust des Atmens , holdes Leben,"
Rief ich in meines Glückes Ueborschwang: •
»Wie schön bist du !"
Da plötzlich bebt der Boden unter mir,
Und durch die Lüste rollt's wie ferner Donner.
Der Nebel quillt und kocht und braut und brodelt
Und ballt sich zu Gestalten wunderbar.
Die zich'n, am bunt Gemisch, in langem Zuge
Die wüste Flur entlang , fernher , fernher.
Und deutlicher, indem sie- näher rieh'n,
Gewahrt sie mein erstaunter Blick Die Reihen
Durchschweift er fragend , bis er ststgebannt
Auf einer schrecklichen Gestalt veriveilt:
. Er reißt sich schaudernd los und fühlt sich schaudernd
Aufs Neu gefesselt mit Dämonenmacht.
Ein Knochenmann ist's , hohl das Aug und grinsend
Das leere, fleischlos knöcherne Gesicht.
In leichtem Tanzschritt wirst er gräßlich klappernd
Das dürre Dein . Ein Mönchsgewand umschlotteri
Ihm weiß und faltenreich den Leich indeh
Den Schädel nackt und kahl, ein Tuch umhüllt,
Das rabenschwarz im Wind , gleich Flügeln , flattert.
In hagrer Hand schwingt eine Glocke er,
Die . schaurig durch die tveite Ocde hallend,
Mit gellem Ruf sie alle lockt und bannt,
Der Heidenwandrer ungezählte Scharen:
Die rüst'ge Jugend fühlt sich fortgerissen
Tom halbgeleerien TauMelrelch der Lust;
Der müde GrAs ergreift den Stab nocheinmal
Und schließt dem Zug sich an mit schwankem Schritt;
Ter König läßt sein Reich und seine Kronen.
Und folgt des beinernen Gesellen S .wir;
Der Lahme trägt ihm ächzend seine Krücken
Und seine Lumpen ihm der Bettler nach,
Und jede Zone sendet ihre Kinder —
Zum großen Heerbann stellen Alle sich.
So jung , wie alt.
Und dort — Entsetzen faßt mich eisig an —
Der Bursche dort tragt meiner Jugend Züge —
So wehten mir um' s Knabenhaupt die Locken.
UntS — jäh im Herzen stockt des Blutes Welle —
Mit meines Weibes Blick sieht jenes Weib
Mich an — so lächelte mir einst die Traute.
Als sie das erste Du mir sprach — und ach!
In dieses Kindes unschuldsvollen Mienen
Find ' ich das eig'ne Kind , das teure , wieder.
Horch nun ! beschleicht der flücht'ge Heide-wind
Mit Menschenstimme seufzend nicht mein Ohr?
»Das End ist Scheiden, " klingt es, „Tod die Sumine
Von allem holden Erbenglück, und leben
Heißt leiden müssen."

Seit Jahrtausenden sucht der Mensch seinen Gott.
Schon die alten Aegypter haben der Seele des Men¬
schen unsterbliche Eigenschaften zuerkannt. Sie glaub¬
ten an die Seelenwanderung . Für den Menschen er¬
kannten sie kein höheres Ziel als das , zurückzukehren zum
Urquell des Lebens , zu den ewigen Lichtstrahlen. Das
Toienbuch , eine im Türmer Museum ausbewahrte Pa¬
pyrusrolle , hat den folgenden Satz , der sich aus die
Aufnahme des Verstorbenen in das überirdische Reich
bezieht: „Es gehen einher die frommen Seelen im Hause
des Osiris , ach laßt auch diese eingehen, damit sie sehe
wie ihr sehet; gegeben wird Speise und Trank den
ftommen Seelen , o gebet auch dieser Speise und Trank !"
Felsenfestes Gottvertrauen spricht aus den religiösen
Bildern unserer alten Meister. Da reden die Grab¬
steine- von Auferstehung. In den Stein finden wir
figürlich eingemeißelt: Erzählung von dem Jüngling
zu Rain , die Darstellung der Auferweckung des Laza¬
rus , die Auferstehung Ehristi - Vielfach wird der
Schmetterling auf Grabsteinen als Symbol des sieg¬
reichen Ausstieges, der Entfaltung des Leibes zu schöne¬
rer Gestalt . Jahrhunderte hindurch galt die Auferste¬
hung des Fleisches, des irdischen Leibes , am jüngsten
Tage als unumstößliches Dogma . Aus gläubigem Ge¬
müt hat der Frankfurter Maler Philipp U f f e n b a ch
(1566 —1636) sein Werk geschaffen, da er uns in
Meisterstrichen darstellte, wie am Tage des Gerichts sich
die Gräber öffnen, wie sich nacktes Totengebein allge¬
mach wieder belebt, sich mit Fleisch und Blut umhüllet.
»ES kommt die Stunde , in welcher alle, die in den Grä¬
bern sind, werden seine Stimme hören, und werden her¬
vorgehen, die da Gutes getan haben , zur Auferstehung
des Lebens , die aber Nebels getan haben , zur Aufer¬
stehung des Gerichtes."
Ich schaudere — in 's feuchte Heidekraut
In eine andere Gedankenwelt führt das Bild eines
Knie bebend ich und berg daL Haupt im Sande,
Meisters der Gegenwart : R et Hel , der Tod als
Und weine laut.
Freund . Hier ist das religiöse Moment in den Hinter¬
Still ist's ringsum , und leise, kaum vernehmbar
Wand
der
an
das
durch
nur
wird
es
grund getreten,
Hör' ich des Todes Zug vorübergleiten
hängende Kruzifix angedeutet . Das Blick und Gemüt
Und fern verhallen seiner Glocke Schall.
gleich fesselnde Gemälde will Zeugnis geben, daß ein
Dann schweigt die Heide — Schweigen auch in mir?
Leben voll treuer Pflichterfüllung , sei sie auch nur im
Und ausgeloscht, wie Sonnenglut am Abend,
engen Wirkungskreise eines Türmers ausgeübt , die Ab¬
Ist in der Brust mir das Gefühl des Lebens.
friedlichen
und
ruhigen
einer
zu
Leben
vom
schiedsstunde
macht. -^Jn den rötlichen Strahlen der untergehendcn
Auf einmal , welch ein neues Bild ! Zwei Augen,
Sonne leuchtet das enge Turmgemach . Mit den letzten
Zwei liebe Augen leuchten über mir,
himmlischen
zur
Klängen der Glocke schwebt die Seele
»Vater !" tönt es mir von Kindeslippen —
Und
Heimat . GotteSsrieden liegt auf dem ehrwürdigen GreiUnd in die Arme schließ' ich meinen Knaben.
senantlitz.
Der Tod als Freund ! Wieviel eher tritt er doch in
»Der Erde Höchstes," ruf ich, »ist die Liebe;
solcher Gestalt in das einfache Gemach des schlichten
söhnt uns aus mit jedem Lebensleid,
Sie
Eines
!
Großen
des
Prunkbett
Mannes , denn an das
mit dem Tode.
Selbst
Großen dieser Welt , den in seiner Scheidestunde die
Was liegt an mir und meinem armen Glück?
Gedanken an tausende von klagenden Opfern umschwe¬
Nichts ist der Mensch, und Alles ist die Menschheit ~
ben, Opfer , die er glaubte seiner Staatskunst darbringen
Deu rafft der Tod , doch diese bleibt und blühet,
zu dürfen.
Und das Gefühl , das zwischen Kind und Vater
Doch sehet Euch um aus den Friedhöfen , Ihr Pilger
heil' ger Inbrunst seine Brücke schlägt,
Mit
dieser Erde ! Es rufet der Tod nicht nur den müden
Es schlingt den Liebesarm um die Geschlechter
Greis . Die Inschriften auf Grüften und Steinen reden
Und eint Bergang ' nes mit Zukünftigem!."
eine eindringliche Sprache . Da liegt der Mann in der
Fülle seiner Kraft , dort ruht die junge Gattin , hier
Und wie ich's denke, leuchtet durch's Gewölk
wölbt sich der schmale Hügel über dem Liebling , den die
Die Sonne auf — im Lichtglanz liegt die Heide,
weinende Mut -er allzu früh dahingeben mußte . Die
eine mächt'ge Stimme ruft vom Himmel:
Und
Glocke des Sensenmannes hallt zu jeder Zeit und dringt
ewgt
ist das
Leben
Menschheit
»Der
rufend ans Ohr der Großen und Kleinen . Im Zuge des
Leben.
TodeZcZinden sie alle ihren Platz und dos Gemälde
Gustav S p a n g e n b e r g s hat eine gar ernste Bedeu¬
Das war mein Traum , schreckhaft zugleich und süßtung . Wuchtige, erschütternd^ Verse hat der Dichter. — den brachte mir die laue Frühlingsnacht.
Ernst Ziel zu dem Bilde gefunden. „Ein Traum"
Ist aber des Menschen leiblicher Tod nur eine Er«
nennt er seine Dichtung . Doch die Schlußworte dessel¬
von Erdennot und der Uebergang der Seele ^
lösung
ben atmen Erlösung und heilige, versöhnende Ereinem besseren Sein . so muß dieser erhebende Gedanke
kenntnis
lindernd auf die Trauer um den Verstorbenen wirken„Das Leben ist der Güter höchstes nicht, der Güter HE
—
süß
und
Es war ein Traum , schreckhaft zugleich
stes ist da§ Leben." Je höher der Mensch auf der StB
Den brachte mir die laue Frühlings nacht.
der Kultur sicht, um so edlere Formen nimmt die Aeuße>
Aus öder Heide, wolkenüberhängt,
rrrng der Trauer um einen Entschlafenen an.
Schritt einsam ick im Dins ! der Morgenfrühe —
Für Völker niederer --Kulturstufe ist der Tod eitvas
'
Ich war nicht ich
E :ü festliches, Unheimliches. Sie fühle«
Unbsgrelsiich-rL,
'
,
Flaggen
Auf' allen Wassern wehten meine
die Todcs-stunde als etwas Dämonenhaftes . Mit ivll'
Und was der Sinn vermessen je begehrt,

,
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HM Klagegeschrei geben sie ihre-m Schmerze, ihrem
Schrecken Ausdruck. Sie betäuben mit dem Lärm ihre
eigne Angst und gbruben zugleich böse Geister damit zu

erschrecken.

Li-ele Negerftämme sehen in dem Sterben das Werk
eines Z .auberecs . Tagelang ertönt bei dem Tode eines
angesehenen Stammesgenossen das Sterbegeheul . Um
die Hütte , die den Leichnam birgt, springen und tanzen
Männer und Weiber mit wilden Gestikulationen . Manche
Völkerstämme glauben durch Selbstpeinigungen und
Verstümmlungen ihrem Trauergefühl genügen zu müs¬
sen. Nordamerikanische Indianer hacken stch zum Zei¬
chen der Trauer ein Fingerglied ab . In Südamerika
pflegen sich manche Eingeborene Nohrsplitter und Dor¬
nen ins Fleisch zu stoßen. Australier ritzen sich die
Nase blutig , um stch zugleich zu Tränen zu reizen. Auf
den Südsee-Jnseln zerreißen sich Trauemde mit scharfen
Haisischzähnen das Gesicht, die Weiber geißeln stch selbst
bis aufs Blut . Auf Hawai war es Sitte , sich bei Todes¬
fällen zwei Vorderzähne mit einem Stein einzuschlagen.
Hie und da schlägt der Schmerz schließlich ins Gegenteil
.*)
-Gelage endet die Trauerzeremonie
um —ein großes
(Einen Anklang daran böten die Trauer -Essen, die
noch vor kurzm in einigen Gegenden Deutschlands üb¬
lich waren. Dort fand sich das Trauergefolge nach der
Beerdigung zu gemeinsamem Essen und Trircken im
Trauerhause zusammen. In unserer Gegend bezeichnete
man diese Essen mit „Flenneß " — Flenn -Essen.)
„Und alle, die an den Rudern ziehen samt den
Schiffknechten und Meistem werden aus ihren Schiffen
ans Land treten , und laut über dich schreien, bitterlich
klagen und werden Staub auf ihre Häupter werfen und
sich in der Asche wälzen.
Sie werden stch kahl scheeren über Dir und Säcke
um sich gürten, und von Herzen bitterlich um dich weinen
und trauern.
Es werden auch ihre Kinder um dich klagen: Ach!
wer ist jemals auf dem Meere so still geworden wie
Tyrus?"
Mit diesen Worten schildert der Prophet Hesekiel
den Fall der mächtigen Stadt Thrus und damit
das Trauerzeremoniel , das im Morgenlande Mich war.
Leidenschaftlich ist dasselbe und bewegt, glutvoll wie di«
Sonne des Orients.
Die Sitte , Klageweiber anzustellen, war nicht nur
bei den Juden zu Hause, auch bei den Griechen, Aegyptern und Römem finden wir den ähnlichen Brauche
Salon, der griechische Gesetzgeber, verbot das allzu
reiche Gepränge bei den Trauerzeremonien , besonders
die übertriebenen Klageschreie der Weiber. Im römi¬
schen Zwölstaselgesetz wurde diese Bestimmung mit
übernommen und den Weibern untersagt , sich die
Wangen zu zerfleischen und die Totenklags anzuftimmen.
Eine Reihe schöner deutscher Volkssagen hat zum
Gegenstände, daß übermäßiges Weinen und Klagen die
Ruhe der Verstnbenen störe. In seiner Ballade „Lenore" läßt Gottfried August Bürger den toten Bräuti¬
gam seine Geliebte , die mit dem Geschicke und Gott
hadert, nächtlicherweise^holen. Sie hat ihn durch ihr
Klagen und Jammern aus der Gruft gerufen . Im Mondenscheine auf dahinrasendem Geisterrosse bringt er
die Braut zum Friedhofe . Dort aber zerfällt der Reitersmann zum Skelett:
Ha sieh! ha sieh! im Augenblick
huhu ! ein gräßlich Wunder:
Dez Reiters Koller, Stück für Stück,
fiel ab wie mürber Zunder.
Zum Schädel ohne Zopf und Schopf,
zum nackten Schädel ward sein Kopf,
sein Körper zum Gerippe,
mit Stundenglas und Hippe.
Hoch bäumte stch, wlld schnob der Rapp'

Uv>b sprühte Feuersunken.
Uno hui ! war 's unter ihr hinab verschwunden und versunken.
Gc^eul ! Geheul aus hoher Lust,
Gewinsel kam aus tiefer Gruft —
Lenorens Herz mit Beben
rang zwischen Tod und Leben.
Run tanzten wohl bei Mondenglanz
rundum herum im Kreise
die Geister einen Kettentanz
und heulten diese Weise:
„Geduld ! Geduld ! werm's Herz auch bricht!
mH Gott im Hinmiel hadre nicht!
des Leibes bist Du ledig;
Gott sei der Seele gnädig ."
Aus der Schulzeit kommt das Märchen in ErinneUlna, das von der trostlosen Mutter erzählt. Da erscheint
Estljch das verstorbene Kino im EngAsgewande und
Hiqt der Mutter das Tränenkrüglein , das deren Weinen
AtMt hatte.
Huch naht einer verzweifelten Mutter der entschla¬
fe Lieblirrg. Er bittet sie, ihre unzähligen Tränen
, da sein Sterbekleidchen von den Zähren ganz
^ trocknen
^rchnäßt fei.
Eine r-ellMA Schrift enthält eine schöne Legende,
^rse berietst , wie eine Mutter sich in endlosen Kum-
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ihre Inschriften von religiöser Anschauung KenntniL,
Der Tote „ruhet in Gott " „schläft" , „hat den irdisch««
Lebenslauf bsendet„. Andere Inschriften lauten : „Auß
Wiedersehen". Sinnvolle Sprüche zieren die Steinen ,
Wer treu des Lebens Kamps bestand.
Trügt seinen Hoffnungskeim
Ins bessr« Land.

Dichterlos*
”ie leicht nehmen’s die andern!

Schauen nicht vor, nicht zurück
Und linden ihr Glück,
Ohne suchend zu wandern —
Mir schwimmt es irgendwo in der Welt,
Vielleicht hinterm Mond, hinterm Sternenzelt.
Es singt In leisen
Akkorden fremde Weisen,
Die nur ich kann hören.
Die nur mich betören.
Ans fernen dunkeln
Sphären funkeln,
Wie Duft aus Götterfeme,
Mir Milliarden Sterne.
Ich kann sie nicht greifen —
sie streifen,
Aber daß meine Wünsche
Ist mir mein Glück,
Schau' ich auf die andern zurück.
A. Wiek,

Erde
Erde
Erde
Erde

gleist aus Erden in Gold und Pracht;

wird Erde , bevor es gedacht.
türmet auf Erden Schloß , Burg und Stet »,
spricht zur Erde : Alles wird mein. .
*

Der Fromme lebt und stirbt beglückt.
Sein Kreuz schickt Gott ihm zu.
Er siecht und wird vom Herrn erquickt.
Er stirbt und kommt zur Ruh.
*

Der Tod ist Führer zu dem .Leben.
*

Was ich bin , wirst du sein, '
Was du bist, bin ich gewesen.

*-

Von der Erde stiller Tränensaat
Reifen droben segensschwere Garben.

mer um ihren verstorbenen Sohn grämte. Da hatte st«
ein« überirdische Erscheinung. Sie sah eine prächtige,
wunderbare Stadt , nach der stch eine Anzahl Jünglinge
hinbewegte. Die Jünglinge näherten sich freudvoll der
glänzenden Stadt , doch einer der jungen Leute blieb
auf dem Wege stets hinter den übrigen zurück. Da er¬
kannte die bestürzte Mutter im zurückbleibenden Jüng¬
ling ihren verstorbenen Sohn . Deffen Sterbegeivand
triefte von Nässe. „Mein Kind , mein Sohn , was bleibst
Tu so weit hinter Deinen Gefährten zurück? Warum
kommst Du der heiligen Stadt so langsam näher ?" Mit
Seufzen kehrte sich der Jüngling zu der Mutter hin:
„Ach, liebe Dlutter , die vielen, vielen Tränen , di« Du
in übermäßigem Schmerz« vergießest, fallen aus mein
Gewand . St « machen dasselbe so schwer, daß ich eS
kaum zu schleppen vermag und nur mühsam auf meinem
Wege trage ."
Auch diesen Legenden und Märchen liegt der Ge¬
danke zu Grunde , daß der Tod nur der Uebergang zu
einem besseren Jenseits und daher keine Veranlassung
zu verzweifelten SchmerzenZausbrüchen geben dürfe.
Und diese in der christlichen, mohamedanischen und jüdi¬
schen (d. h. mit einigen Einschränkungen bei der Alt¬
testamentarischen Anschauung ) verankerte Ueberzeugung
hat den Kulturvölkern die Kvaf gegeben, ihr Leid zu be¬
herrschen und von Unbändigkeit ftei zu mache::. Auch
die indische Bibel , Bhagavad -Gita , enthält einen schönen
Gedanken über das Ergeben in göttlichen Ratschluß:
„Gebt dem Göttlichen Nahrung , indem Ihr Euch i n
und laßt Euch von ihm ernähren.
ergebt
dasselbe
Wenn arff dies« Art das ein« das andere ernährt , so wer¬
det Ihr das höchste Gut erlangen ."
Wohl mag der Philosoph , wenn er an ein Fortleben
nicht glaubt , mit stoischem Gleichmut sich in das Unab¬
änderliche fügen, dem Tode muttg ins Auge schauen.
Mag er , wie der Dichter Langbein , sich das Leben wie
eine Reise vorstellen, bet der Gevatter Tod die Rosse
lenkt. Eine Reise, zu der stch die Passagiere willig oder
sträubend fügen müssen.
Die Poststationen des Lebens.
Schon haben viel Dichter, die lange verblichen,
Das Leben mit Extrapostreisen verglichen:
Doch hat uns bis dato, so viel uns bekannt,
Die Poststationen noch keiner genannt.
Der Erste geht sanft durch das Lündchen der Kindheit.
Hier sehn wir , geschlagen mit glücklicher Blindheit,
Die lauernden Sorgen am Wege nicht stehn,
Und rufen beim Blümchen : Ei , eia , wie schön!
Wir kommen nrit klopfenden Herzen zur Zweiten
Ws Jüngling und Mädchen, die schon was bedeuten.
Hier setzt sich die Liebe mit uns auf die Post,
Und reicht uns bald süße, bald bittere Kost.
Noch ängstlicher ist auf der Vierten die Reise
Für steinalte Mütter und wankende Greis«.
Der Tod auf dem Kutschbock als Postillon,
Jagt wild über Hügel und TÄer davon . •
Auch Reisenden , jünger an Kräften und Jahren ,
Beliebt oft der flüchtige Postknecht zu fahren;
Doch alle kutschiert er zun: Gasthof der Dhifh
Nun ehrlicher Schivager , wenn das ist, fahr' zu.

'

Der fülle Kirchhof, der Hort des Friedens , mahnt
inmitten bewegten Lebens treu «n die Vergänglichkeit
des Irdischen . Wie schön erinnert Ludwig Uhland i«
dem Gedichte „Die Kapelle" den lebenslustigen Hirten¬
knaben, daß auch über der blühenden Jugend schon dir
Schatten des Todes schweben:
Droben stehet die Kapelle,
Schauet still ins Tal hinab,
Drunten singt bei Wies ' und Quelle
Froh und hell der HirtenknaL' .
Traurig tönt das Glöcklein nieder.
Schauerlich der Leichenchor;
Stille sind die frohen Lieder,
Und der Knabe lauscht empor.
Droben bringt man sie zu Grab «,
Die stch freuten in dem Toi;
Hirtenknabe, Hirtenknabe!
Dir auch singt man dort einnral.
Unsere Zeit , unsere arrnselige Gegenwart , mehr
denn je den: Kampfe um das Mein und Dein , um ver-
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Februar

12 » (Sonntag) Sat . B'f,. .Nulturgefchichtliche Tageswande¬
.*
- Withelmsbad
— Hochstadt
rung r „Bergen—Bischofrheim
Wist. Leitg . Herr Carl Heinrich . — Treffpunkt Bonn . 8 . 30
Endsialion der Linie 32 in Bergen . (Wegen der ungeklärte«
Eiienbalinverbältnisse Aenderung der Wanderung Vorbehalten .)
1*». (Dienätagt Nur. 6. -Vortrag: Herr Prof . Dr . Ed. PelrfNerr

Die Landwehren « nd Warten der Reichsstadt
Frankfurt . <s. »ü
unseres BerbauveS
19 . (Sonntag) 'Jim. 5‘fs, Winterfest
wiMnichaftttcher Bereinigungen für Volksbildung.
Wch Lemma Herr Dr . Büttner . — Vorträge : Herr Studien«
rcuDr . Siitier : Die geistige und seelische Not unserer

Zeit . — Herr Prof . Dr. Hülsen r Die Natur als Künst¬
). — Herr Dr . Biittner : Chemisch«
lerin (Lichtbilder
: Frau F . Bauer«
phhsrtal. Allotria . — Liedervorträge
Bardorff iv. Stadtcheaterm Breslau a. Galt) n- Herr W.
-—
- und deklamatorische Darbietungen
Bardorff , sowie musikal

Garten
Deutscher Hof (Forelis
5 .20 einsckl. Steuer.

) Leipzigers)!. 30» — Eintritt

21 . (Dienstag) Nm . 8 . Unsere Heimat zur Römerzeit XIT.
— Lichtbildervortrag des Herr« Brrvatdozent Dr . Drexelr
Römische Kunstdenkrnäler im Rhein - und Maiugeviet . Volksditdungslieitn.
h. Sachsenhäuser Warte (f.ttj
26 . (Sonntag) Bm . 8 3/4. Besichtigung
Vm . 10 . Begebung der Scudsenhäuier und Lberräder Land¬
wehr (s. u.) Auschliekeud:

Kulturgeschichtliche Tageswanderung»
Sachserchämer Warte — Landwehr— Buchrainweiher—
. Wiss.
— Ostenbach
— Wilohof— Heusenstamm
Grafenbruch
Leng. Herr Carl Heinrich . — Treffpunkt IG Nb« an der
Sachsenhäuser Warte.
Goerhewoche
Zur frankfurter
28 » (Dienstag) Nm . 8 . Vortrag: -Johann Wolfgang v.
Goethe und Marianne vo « Willemer " mit Re-iiationeu
Vm . 10 .

ans dem west-östlichen Düvan .

Nese» Herr

C . Heinrich

).
Mär » (Volksbildungsheim
5 . (Sonntag) Dm . 9 . Befichiigrrng deS Willemerhäusche « .
Trestv . am Lokalbabuhos Sachtenü . Wiii . Ltg.: C . Heinrich.

Ae

Lautzwehrea Md Baffen
«« s. B.
Leichsjladl Franks

der

Zu diesem interessanten Gebiet unserer heimischen Geschichte,
dem Te ^t und Bilder der nächsten Sammelnummer am 4- März
geordnet ist, bringt die Nereiniaung von Fremden der NaturHeimatkunde folgende Veranstastungen:

Februar
14 , «Dienstag) Rnt . 8 Uhr. Bortrao des Herr«
Bros . De . Cd. Pelissierr . Die Landwehren und
Warte « der Reichsstadt Frankfurt a. M ." (mit
Ausstellung von Lallowehrplanev
bildungshemr.

urll) Karten ). VolkS-

Die christlichen alten Kirchenväter , wie Tertullian,
Cyprian , ChrysostomuZ, Hieronynrus sind jeder Art von
Fleck . Treffpunkt Bm 8V, E «dHerr Forstmeister
station der Linie 4 am Sachsenhäuier Friedhof.
Trauer abhold, da sie der AnstM sind, daß der echte
26 . (Sonntag) Bm . 10 . „Begehung der Sachse« »
Christ sich über den Eingang eines der - Seinen zum
Häuser und der Obcrräder Landwehr - . —
Herren fteuen solle. „Darum nmß man über diejenigen,
Heinrich»
Carl
Wisiensckailliche Leitung : Herr
Treffpunkt Vm. IG. an der Sachsendäuser Warte.
welche in den sicheren Hasen eingelaufen sind, nicht trau¬
ern , sonder-.n sogar sich ftouen ." Allerdings werden
41d
Veranstaltet von der
nicht altzuviele dieser Forderung der Kirchenväter ge-e
öer Asm- nno ZMLUtM
!W«g
vocht werden, da auch bei den besten Gläubigen das serem
Mrtgliev des Berban ^es wissenschaftlicher Bereinignnge«
;
kommt.
Durchbruch
zum
Wehmut
der
Gefühl
menschliche
f. . *) Rach. E . WaZuuuiSdorf, Die Zrmrer um die Toten j
für BolPbiidung.
C. Heinrich.
(AnschM: Obe rturg R . w
' Die Grabsteine auf unseren Friedhöfen geben durcy Schulrar Heu ^ .
*:i den ütrschwbvun Böllern.
26 . (Sonntag) Bm . 8 %. „Besichtigung der Sachse« Häuser Warte " (ervam 1470). Wistenschastliche Leitung:
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zwei
„Was ist das ?" begann der Meister, „Unter
gängliche Girier gewidmet, läßt vieles Gute und Edle
nicht Zur Entfaltung kommen. Der Mensch wird zum wird es geboren, bet mehr Augen hört es aus zu sein?"
Massenartikel und schwer nur ringt sich der Einzelne
Der wilde Jäger riet hin und her, er ließ seine
Von Reinhard Weer.
geistig zu höherer Warte hinan - Der Lärm der Großstadt,
Augen wie große Räder rollen , aber die Lösung wollte
das Hasten und Treiben ringsum übertönt die innere ihm nicht gelingen. Zum Schluß brüllte er : „Sag
er blinde Soldat ging blaß und sch malschultrig mit seine»
Stimme.
mir die Lösung , dann kannst Du gehen!"
Hunde die Anlagenserie der Tiergartenstraße entlang.
Doch wo Kreuze und Grabsteine stehen, wo die
Der Meister erwiderte : „Wer mich die Kreuze schla¬ Es war die Nachmittagsstunde starken Verkehrs. gejchättig
gotteZin
TMuerweiden rauschen, und dann draußen
gen lehrte , ist und bleibt des Rätsels Lösung, nämlich Schreitende und täfflg Pendelnde drängten unter dem Dunkel
freier Natur öffnet sich wieder die Seele weit für die mein Geheimnis , wenn ich es Dir sage, hört es auf
. Mitten im Strome kam
der hoben Bäume durcheinander
Empfängnis - hoher Gedanken und göttlicher Sehnsucht mein Geheimnis zu sein."
» Woge treiben¬
ein aus einer schnellere
wie
heran
Soldat
der
Schließen wir mit den Worten des Dichters Rainer
. „Ruhrg. Titus,
aber
gehen,
seinem Wolfshunde gezogen
kannst
pon
und
Boot,
des
überlistet
mich
hast
„Du
Maria Rilke, die die innere Leere des hastenden Dahin¬
Dein Kind bleibt hier, denn nur von Dir war die ruhig." sagte der Mann, und seine Mahnung schien nicht un¬
lebens zeichne« :
Rede."
, fast schwarze Tier tief
. Das schöne dunkelbraune
berechtigt
, durch
rechts wendend
und
links
Sohn
Kops
der
den
,
sich
Hast
schmiegte
nervöser
mit
Aufschrei
lauten
einem
Mit
Die großen Städte sind nicht wahr ; sie täuschen
; wie eine schwere Last ziehendes Pferd
an den Vater , der ihn schützend mit beiden Armen um¬ das Menschengewühl
den Tag , die Nacht, die Tiere und das Kind;
legte es sich in die Lederriemen seiner kleinen Beschirrung die
fing.
ihr Schweigen lügt , sie lügen mit Geräuschen,
„Was , mein . Kind willst Du haben ?" schrie der der kimS Zugtieres vor einem Wagen glich. Der bltude
und mit den Dingen , welche willig sind.
Meister. „Meinen Sohn willst Du mir vom Herzen Mann dahinter folgte in lässig schnellen Schritten, ohne seines
Nichts von dem weiten , wirklichen Geschehen,
reißen ? Lieber gehe ich mit ihm unter und doppelt treffe Weges sehr zu achten; seine» Stock hatte er den Zähne«
das sich um Dich, du Werdender, bewegt,
des viersüßigen Führers auvertraut, dessen Gesicht durch da¬
Dich Deine Verdammnis !"
geschieht in ihnen. Deiner Winde Wehen
Maut in noch höherem Grade den Ausdruck an¬
halbgeöffnete
ent"
orehen,
Rätsel,
fällt in die Gaffen, die es anders
„Dann lös ' ihn frei , aber mit keinem
erhielt. Die wafferhellen blaue«
Aufmerksamkeit
gespanntester
ihr Rauschen wird im Hin - und Widergehn
gegnete der wilde Jäger mit grimmigen! Lachen.
des Mannes, in denen noch immer—Spiegelung viel¬
Augen
aufgeregt.
und
gereizt
,
verwirrt
„Dann will ich ihn mit einer Frage lösen, die Du
leicht ihrer letzten lichten Wahrnehmung— ein Stück pikardi»
fi . Schrdbch.
nicht beantworten kannst."
. schauten
schen oder flandrischen Himmels eingefangen schien
„Du kommst vom Brot auf die Krümel," meinte der feucht und dennoch glanzlos über die Kopse der entgegenkom¬
Unhold, " aber es soll mir recht sein. Frage ! "
« hinaus ms Leere.
menden Menschenbrüder und -Schwester
Nörchen aus dem AMsnrler
„Dann sag' mir , wamm Du tn alle Ewigkeit mit
. Der Roland
Nun galt eS, die Siegesallee zu überqueren
Die Hainerbrücke.
dem wilden Heer jagen mußt ?"
stand rot und steifnackig auf seinem kleinen Platze, um ihn
seine Stimme
zusammen,
zuckte
Jäger
wilde
Der
Von Carl Bertling.
herum im Bogen nahmen die Au tos ihren Weg. Es war ein
wurde milde und traurig wie eine Menschenstimme.
von Wagen wie nach einem Rennen; in ununter¬
Korso
«fern des Mörderbrünnchens verbindet den
„Wamm ich mit dem wildm Heer jagen muß , weiß
Gummi¬
Hainerweg die Hainerbrücke, unter der leise nur der Herr der Ewigkeiten und ich, der ich zum brochener Reihe glitten sie über den von den eilenden
Asphalt.
polierten
schwarz
reifen
plätschernd der Königsbach durch die Wald¬ Jagen in alle Ewigkeit verdammt bin . Kein dritter
einsamkeit eilt . Früher rauschte er in Was¬ darf den Grund wissen. Gehe hin mit Deinem Kinde
Drei oder vier Schritte tat der drängende Hund noch vor
serfülle unter dem Schatten hundertjähri¬
kn Frieden , aber frage mich nicht weiter, ich will es seinem Blinden, der sich ihm in bedenkenloser Seelenruhe an¬
ger Buchen dahin und trieb bei Niederrad einige Müh¬ Dir lohnen."
vertraute, dann machte das Tier halt und fetzte sich aus dem
len. Anstatt der Steinbrücke, übermittelte eine Holzin wachsamer Positur. Auch der Soldat , daFahrdamm
Mit diesen Worten ging der wilde Jäger traurig
hrücke den Uebergang . Der Hainerweg wies einen
, blieb
» verspürend
des Tieres sofort am Leitrieme
Verhalten
Aber
H^er.
wilde
das
ihm
stumpfen
starken Verkehr auf , denn mangels der heutigen Land¬ von dannen , tobend folgte
Seine
.
stehen
Bewegung
unbeholfenen
einer
mit
keine der Erscheinungen wagte die Brücke zu betreten,
straße bildete er über den Hirschsprung die Verbindung
Blicke schienen jetzt kindersehnsuchtsvoll den Himmel Flan¬
die durch ihre Kreuze gegen den Spuk geschützt war.
nach Darmftadt und nach der Bergstraße.
derns oder der Plkardie über der Nolavdfigur und de»
Endlich klang von ferne der erste Hahnenschrei. Häusern auf der anderen Straßenseite zu suchen
, während der
Einst hatte ein Wolkenbruch die alte Holzbrücke zer¬
schlich die Morgendämmerung durch den Wald
Zögernd
gierigem Ausdruck de» Fahrweg
Hund mit lauerfast
stört und der Rat ließ sie durch eine neue ersehen. Das
und netzte mit dem Tau ihres grauen Mantels Gräser
entlang spähte.
Holz wurde gehauen und gefugt, aber um jeden Neu¬
Kräuter . Vater und Sohn machten sich, zitternd
und
mond zerstörte eine unsichtbare Gewalt das Bauwerk
Da hals nun vorerst nicht die nervöse Ungeduld des
durch den Schrecken der verflossenen Nacht, von der
und schleuderte wie mit Riesensäusten die schweren sicheren Brücke auf de» Heimweg. Mittlerweile wurde
, es mußte gewartet werden. Mit besorgten Auge»
Tieres
Balken in den Wald hinein . Der Zimmermeister be¬
kaum sah der Hund wiederholt zu seinem Herrn aus, um dann
beide
ihn
sie
daß
,
schwer
so
Büchsemanzen
der
kam vom Rate Vorwürfe über seine angeblich mangel¬
. Etwas Bittendes, ja
weiter die Straß« zu beobachten
schleppen konnten, aber sie dachten, die Angst hätte
hafte Arbeit und sollte den Schaden bezahlen.
ihr uns rucht einen
wollt
Spähen:
sein
in
kam
Flehendes
geschwächt.
ihnen die Kräfte
Um seinen guten Ruf zu wahren, beschloß der hart¬
. Wir müssen doch hinüber, wir beide,
Augenblick Zeit gönnen
Marsche kamen Vater und
mühseligem
,
langem
Nach
:aße! Man sah au der
geprüfte Mann , die Brücke auf seine Kosten wieder Sohn aus dem Wald . In der Ferne glänzten die schnell hinüber nach der Bellevuest
herzustrllrn und machte sich mit seinem Sohne an die Türrne der alten Reichsstadt Frankfurt im ersten SonBewegung feiner Brust, wie sein Herz in schnellen Stößen
Arbeit.
« war ein beständiges Zittern.. So ver¬
nenstvahle. Im Sachsenhäuser Felde stiegen die Ler¬ ging, um seine Lefze
. Er
Die BaRen waren zusammengetragen . Im Walde chen aus und trillerten ihr Jubellied zum blauen Him¬ ging eine halbe Minute, dann ersah er seine Gelegenheit
herrschte um Mittag Gewitterschwüle, kein Lüftchen mel. Erschöpft erreichten beide ihr Heim. Die Mei¬ fuhr eilig dem Soldaten mit der Zunge über Die Hand, wie
: erschrick nicht, jetzt gehl es werter, aber
wollte stch regen, das dichte Laubdach drückte die Hitze sterin trat ihnen mit verweinten Augen entgegen, denn um ihn vorzubereiten
, bitte, mein Freundk Legte stch vorsichtig in das
nieder wie einen Heervauch, bei dem Füchse kochen. sie dachte, Gatten und Sohn wäre ein Unglück zuge¬ schnell
. baß der den Blinde» leitende
Der Meister legte sich- ermattet zwischen blühendern Jo¬ stoßen. Schweigend warf der Meister den schweren Leder seiner Beschirrung
setzte sich im Trab. Der .Soldat
und
,
straffte
Aron
sich
saftigem
Riemen
und
Farcen
schwellenden
,
hanniskraut
Büchsenranzen auf die Erde . Aber wer beschreibt das
gehorsam.
folgte
zur Erde , um neue Kräfte zu sammeln.
ab
flog
Deckel
der
,
rappelte
und
klang
Es
?
Erstaunen
Wie er nun so mißmutig vor sich hinstarrte , hörte und aus dem Ranzen rollte ein Haufen funkelnagel¬
. Aus
In diesem Augenblick aber geschah Unerwartetes
er neben stch feine Sümmchen reden : »Wir wollen Dir
neuer Hirschgulden lustig auf die Erde , als wollte einer den Seitenstraßen des stilleren Verkehrs kamen zwei Autos
gerne Helsen, wenn Du uns versprichst, in jedes Holz dem anderen nachlaufen. Es war das Geschenk des geschossen
, um mit grellem Hupenschrei in die stürmende
wilden Jägers.
drei Kreuze zu hauen ."
. Mehrere Passanten suhlten
Reihe der ander» sich einzufügeu
„Was sollen mich die drei 5dceuze nützen?" mur¬
Die Überraschung löste das Schweigen und der j mehr, uls daß sie es mheu: hur sprang für dcv Soldaten
melte der Meister schlaftrunken vor ' sich hin.
Meister erzählte haarklein von dem guten Rate der eure Gefahr auf. Der stand mit seinem Führer plötzlich wie
»Der wilde Jager zerstört um Neurnond bei feinem Waldweibchen und von seinem Erlebnis mit dem wil- : auf einer winzigen Insel zwischen dem schnellen Gleiten ver
Umzug Deine Brücke, weil er kein Gebild von Men¬ den Jäger auf der Hainerbrücke. Der unverhofste Schatz Räder aus allere Seiten. Drei, vier Signale tönten schrill
. der Ruf eines Mannes, na Schrei aus
schenhand in dieser Gegend duldet. Nur Dein Vor - - hatte alle Not gebannt . Voller Mitleid fiir das furcht¬ durchernander
gängrr wußte von dem Geheimnis , das Du niemandem bare Los des wilden Jägers pflegten am namenlosen Jrauenurund gellten über den Platz und warfen dem Hund
verraten darfst, darum war seine Brücke vor der wilden Sonntag Vater und Sohn für das Seelenheil des Ver¬ und dem Blinden scharfe letzte Warnung urs Ohr. Der
Jagd gefeit. Der Unhold jagt uns arme Waldweiö- dammten m der Deutschordenlirche eine Kerze zu stiften Manu blieb ruhig und gefaßt ganz Vertraue» auf das kluge
chen, daß unser Blut aus den grünen Blättern des und beim Holzhauen im Walde drei Kreuze einzuschla- Tier. Dl.jp u Angst und Sorge aber steigerte sich zu einer
, die schon beinahe ein Ausbruch vou Verzweiflung,
Nervosität
Arons rote Flecken bildet und als roter Saft aus den gen, zum Dank für den guten Rat der hilfreichen Wald» Wagens
von Raserei war. Der Führer des großen gelbe
Blättern des Johanniskrautes quillt , das er mit unse¬ weibchen.
» das Paar nicht bemerkt zu habe» — oder, gelang cs
schic
ren: Blute düngt . Schlag' drei Kreuze auf jedes Holz,
ihm nicht seinen brausenden Motor zu stoppen? Im Bruch¬
damit wir unter Deiner Brücke Zuflucht finden . Wir
» —zwanzig
Heivalkmdlichk
einer Sekunde mußte dis Katastrophe eintrete
teil
!"
gerettet
sind
Du
und
zwanzig Herzen
^
gebarmt
»
starrte
Augenpaare
ver¬
Aach diesen Worten ivaren die Wald Weibchen
Hausuummer in
ie höchste
Ohnmachlsgesüht und heißer Zrr» aus. iu
, trotzdem es zuckte
wenigsten Flaicksurter bilrjicu sie kennen
schwunden. Der Meister rieb stch die Lider und glaubte
sich ein letztes, Urbervollzog
Da
.
risscnheü
stflznfiellen.
Adreßbuches
des
sprang
Hand
der
an
Dann
sie
nicht schwer ist,
mit offenen Augen geträumt zu haben .
sprang mit einem verzweisetten Versuch,
Tier
das
des:
«
raiche
er auf , schlug in jedes Bauholz drei Krerrze und be¬ Sie dürft« offenbar am Ende einer sehr langen Straße zu der unrrilrittnbar scheinenden Gefahr ouZznwncheu
, drei
such-n sein. Wir denken zunächst an die 3 73 bin lauge Schi Ute zur Seite, den leicht erschreckende
gann , den Bau zusammenzuzimmrrn.
« Soldatew mit sich
daun
tragt,
448
, deren letztes Haus die Nummer
Bergerstraße
, zum Erstaune»
, hoch ausgerichtet
. stand dann plötzlich
Als er den letzten Balken emgestügt hatte , war es
, die 434 Nummern brs an die rccheud
an die Mainzer Landstraße
, schmeizNacht geworden. Der Meister packte sein Werkzeug zu- - Griesheimer Gemarkurigsgreuze aufzuweise
» hat. Beide groß aus de« Hmterpso:cu. und,mwieerschütterndes
aus tiefster Menschcunein Schreicn
«,
Belle
;!cnM
bere
sammen, hing seinen Büchsenranzen um und wollte sich werde» darin von der EicherAzeime
boten.
über
r Landstraße
. Wir ein Sägen schnitt fuhr
mit seinem Sohne aus den Heimweg machen. Plötzlich Sie bringt es bis Alt-Eschersheim schon aus 615 Nummern, qual riß sich aus seiner Kehle
der
war
es
entgegen,
durch allen Lärm des Platzes. Und was er wirkte,
Ton
der
trat ihm eine furchtbare Gestalt
Nu»
.
Nummer
höchste
dir
aus
nicht
kommt aber damit noch
war Wunder: der gelbe Wagen stand, stand plötzlich wie
wilde Jäger , gefolgt von feurigen Hunden.
bleibt noch dir Darmstädter Landstraßez«nr Vergleiche übrig.
, spiegeinden Asphalt und
festgenagelt auf dem schwarzglatteu
schrie
auszugelehrt?"
Nummern
880
Kunst
Wald
heimliche
die
Frankfurter
Euch
zum
hat
bis
„Wer
Sie hat
stch lnftriend vor Soldat und
öffnete
Gafft
unerwartete
eine
rhr
nicht
beide
». - Damit hat jedoch ihre Bebauung noch
weise
er mit schrecklicher Stimme »Gesteht oder 'Ihr seid
, der Hund noch an allen
hindmch
verloren !"
; den» die Häuser kurz vor Neu-Isenburg, dies¬ Tier. Dre schritten
Ende erreicht
paar,Damen cilte» hinzu, ihn zu lieb¬
Ein
.
bebend
»
Muskel
Ge¬
innere
Frankfurter
eine
aus
beten,
noch
zu
sichen
seits der h-jstschen Grenze
Der Meister begann inbrünstig
au den Häusern
. die, kosen er drängte au ihnen vorübe«, enteilte
Sstmrne verhieß ihm Neiiung und legte ihm die Worte biete und tragen zum Teil auch noch Hausnummern
-Stock im Rtasi. Der dtmde
der Siraße. immer noch semcn
iu
Kopse
«
soll
das
findige
eüum
gelehrt,
von
«,
Kunst
schließe
die
zu
mich
Höhr
»Wer
ihrer
:
nach
WRüd
in den
, von keiner Sorge
Soldat folgte willig laß sich achilos zrchen
für Dich »m Rätsel bleiben . Kannst Du es nicht losen, der Weift crrcchoei würden. daß er sich den Waid längs der Schuttes ksu« eärem ir-istn Dcrwundt
; die Blicke
berührt
.ru
Straße in BauvLtze cu-grie-rU mid gezählt har. So fand er
so mußt Bu mich frei und ledig lasten."
uobttvegt ur,d glanzlos üuBaum«
schautt
^
ÄhüUtigSIoj
des
sie
ds
du,
741
Niurumr
die
„Du greifst ist Rätseln , weil ich Dir sMft ein Rät¬ für das „F :am)« tcr Haus"
. -*
aclouv und Frühsomttterhtiiiaul
sv». gelten. Entscheide Dein SHWßl mit teure K-?Ä»« sutiu hat, als die höchste Hausnummer kn
sel bin.
ist.
uzusehrn
«
Stadt
ttnserer
Deinem Ri-.lsri."

Titus.
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leuchtet die immer tenchie Ra '-r r» jäher Angst erbleicht, cm
Dutzend Pickel» wie flehende Bl '.cke auf Dr . Matthias ge¬
richtet, und hatte gerade — die Tasse von fernen schmatzenden
Lippen abgcsetzt.
In der abgrundtiefen Enttäuschung , aus der für Benno
eine gewaltige Ohrfeige cmporwnchS. fühlte Dr . Matthias
nur eins : Daß er maßlos verliebt ivar . Und dazu war keine
Tasse nötig.
.Ich komme mit einer Bitte , Herr Doktor . " sagte Fräu¬
lein Alsen. deren Eintreten er mit einer freudig wallenden
Ueberra chung entgegenblickte. Auch wenn weniger liebens¬
würdiger Schmelz ur ihrer Stimme gewesen wäre , hätte es
ihn hingerissen.
.Alles — alles — alles , was ich habe, alles was — du
willst du — *
.Verzeihung , Herr Doktor , sd viel will ich aber gar nicht,
ich bitte bloß um Urlaub , für heute, um meine Verlobuiig
zu feiern . "

ine Tasse Tee ist etwas Schönes . Sie wärmt den
Magen und dasG ^mül . Sie macht den Menschen
tanzlustig mit Kopf und Beinen . w >e ZaiaMpljlllP
thustras Predigerstim me es verlangt hat —
weshalb auch die nachmittägliche Verknüpfung
von Tanz und Tee durchaus nicht eine Laune des Zufalls ist
— und sie führt erschlaffte Lebensgeister auf bunten Um¬
wegen durch lreblich ringelnde Luftmölkchen in die Frische der
tättgen Gegenwart zurück. Den träumenden Sinn trägt die
Lockung des gelb und rosa durch die zarte Tasfenwand fchimmernden flr'nsigeu Goldes über Berge und Meere in den
fernen Oste », wo z-erliche Jungfrauen , die blaßgclben
Wangen unter halbgcfchlofsenen Mairdelaugen von stetem
LächUn versteint, mit kurze» Schrittchcn pflückend durch ewige
Dufte trippeln , um der Nervenfehnfucht dcs unbekannten
weißen Mannes Körbe und Körbe voll zu sammeln.
Immer , wenn dem Dr . Matrhias nachmittag ? pünkllich
Von Hans
Re mann.
Upi vier Uhr feine Taffe Tee auf den mit Pgplcren hochbcdeckten Schreibtisch gestellt wurde , entschwebten ihm die Ge¬
§ ^ aß Vorname in Verquickung mit dem übererbteu
danken aus den Zahlenreihen feine- Gefchälts in ferne SehnDramen des Vaters schicktalbestimmend auf seinen'
fuchtslanoe und aus dem kräuselnden, blassen Dampf schienen
^ager einwirkt . ist eine alte Geschichte und ich
sich zarte lächelnde Mädchenwangen zu formen , deren LicbJ $ winde mich hüten eine etwaige Tochter . Fum"
llchkcit nicht vom alltäglichen Z -rtchnitt der Straße war . über
^ (nach der Rttlamegöttin ) oder . Hedwig " (nach
die er mrt rastlojen Schritten Tag für Tag dahmeilie , immer
der Original !omanfadrikautin ) zu litulreren . Meine Juugens
nur an das eine denkend, an das .Geschäft und wieder an
habe ich als . Peter " und . Frank " in die Wett treten lassen,
das Gc 'chäft . Er halte fa keine Zeit etwas anderes zu sehen,
obwohi ich nur bewußt bin, daß auch diese Namen irgendwie
etwas anderes zu denken, so fest hielt das Geschäft ihn einbelastend fein könnte». Aber ich mache mir keine Sorgen
gelpannl
Rur . wenn der Tee vor ihm stand, pünktlich
mehr übtr die Wahl , seit ich weiß , daß kur Bäcker von neben¬
nachmittags um vieran feine drei Kinder . Rudcnz ", „Egmont " und . Manfred"
Dr Mantuas hatte jo wenig Zeit für sich selbst, daß nur
genanni hak. Fahrlätsigerwcise heißt er selber August Mehlin unruhigen Traumen zuweilen schattenhaft dre Frage ausHose, und ich bin grmütsroh genug , mir emzndilbcn . daß der
gekaucht war : für wen a bettest du eigentlich, für wen schaffst Heranwachsende Eamont Mehlhose mit einem Zwiespalt im
du da? viele Geld ? Ader schon am nächsten 'Diorgen . wenn
Buten betastet ist dessen er sich Zeit seines .Lebens nicht wird
er hastig das Frühstück hinunterschlang . war der Traum ver¬
entledigen können.
Das schlichte . Peter " dürfte meinem
gessen. Sellen , daß sein Blick über weibliche Anmut anders
Aeltesten schwerlich ein Bein stellen. Ja hieße ich Lehmann,
als flüchtig dahlngiug , und wenn Auge und Teilnahme vcrso würde sich mein Bub mit Recht dafür bedanken, gemeine
weilien, geschah es nur unter dem m wahren Lichte des
Sache machen zu müsien mit Petroleum , als welches in meiner
Abends . Envas anderes als Unlerhaltung . als Zerstreuung
Heimat scherzweise . Peter Lehmann " ausgesprochen wird.
hatte er im Worie Liebe nie gciuchl
Wie jedoch bars sich ein Vater unterstehen , seine Söhne
Er saß in seinem breiten Schreiblischsessel und starrte auf
„Fnedtteb " und . Wahrhaftig " zu nennen , da er doch un¬
die Tasse, über der ein feiner Sulch flüchiigen Dampfes sich
möglich sicher ist daß die Racker lediglich infolge der Namen¬
leise n, die Höhe bog. Wie dünnes Elfenbein glänzte matt
gebung aller Lüge abhold sein werben . Ein Hochstapler
das Porzellan des rundgeschwerften Randes . Er btickie näher
nameiis . Friedrich Müller " ist eine Stillosigkeit . und der
hm. Am Rande schimmerte ganz schwach, kaum sichtbar, ein
Vvlname . Wahrhaftig " verpflichtet von vornherein zu
leichter Schatten . Dr . Matthias hob die Tasse. Eine dünne
lauterem Lebenswandel . Weiterhin ist mir Ounde geworden,
Spur von Flüisigkeit zeichneie sich, rund geschwungen, am
daß Leichsenrings ihre Tochter . Victoria " getauft haben und
Tassenrande ab . Eine Lippenjpur —
das soeben geborene Brüderchen Victorias unter der SprtzAls stürzte ein Schwarm von neckenden Elfengeistern über
marke . Roland " ins Dasein segeln zu lassen entschlossensind.
ihn her so jaß- Dr . Matthias
im Tanz seiner wirbelnden
O . wie kurzsichtig, wie töricht, wie unbedacht ! Der Vic¬
Gedanken . Doch langsam löste sich ein Gesicht aus dem
toria krumme Beine mögen sich bis zum Eintritt ins mannbare
Nebel fernes Erstaunens , zwei lachende Augen , widerspenstig
Alter gelegt haben, — nie wird die Miekrigkeit des Winter
lockiges, braunes Haar mit einem lustigen Knoten , der keck in
und jommersprossrgeu Ganzen mit dem Begriff . Victoria ",
die Welt hinautzstand — war sie nicht erst fiit einer Woche
wie ich ihn ausiasfe, tn Einklang zu bringen fein. Onkel
da, die neue Sekretärin ? Und doch, ohne daß ein Erinnern
Stnlpnag . l läßt in feiner Freizeit , das heißt : sobald er fertig
deS Verstandes es ihm jagte , wußte er auf einmal genau , wie
ist. Reproduktionen nach Landschaften erster Meister fabriziere«
sie ausiah . Und eine weiße Bluse trug sie. mit bunter
zu lassen, was ein Kapitel für sich ist ; denn Onkel Stulpnage!
Stickerei am Halse ausgelchnilten.
hat em Verfahren erfunden , das ihm ermöglicht , jegliches
Er drückte aut den Kiingelknopf . »Fräulein Alsen soll
Oelgemälve zum Selbstkostenpreis von vier Mark auf rasiimal bitte Herkommen. "
niert verarbeiteten Telegraphenstreifen . die er der Postbehörve
Da stand sie in der Tür , den dunklen Kopf zu wichtigem
waggonweise abkauft , nachdildcn zu lasten, und zwar unter
Gkfchäflsrrnst leicht geneigt, schlank, hingebogene Erwartung.
tunttcher Berücksichtigung plastisch imitierter Erhöhungen —
Ob sie den Tee bereitet häite . — Gewiß , wäre er denn so
bciagter Onkel , der in feinen Mußestunden für Rainer Maria
schlecht gewesen ? — Durchaus nicht, er bäte sic sogar , jeden
'Rilke schwärmt, hat sich nicht entblödet feinen Sprößling mrt
Tag den Tee für ihn zu machen.
den Vornamen des angrjchwärmten Lyrikers zu umzingeln,
Kaum war sie hinaus , da griff seine Hand , ungeduldig
ohne dabei zu beachten, daß . Rainer Maria Stulpuagel"
fast und em wenig zitternd , nach der Tasse und setzte sie
ein wenig paiodistisch klingt ; doch mag ihm zugute gehalten
genau mit der Lippenipur an den Mund.
werden, daß er die Vornamen im Hinblick auf eine gesunde
Am nächsten Tage war cs erst halb vier, als Dr . Matthias
materielle Basis des Srnlpnägleins
erloren hat . sintemalen
schon nach seinem Tee fragte . In mühlam zurückgehaltener
Rilke über ein erkleckliches Jahreseinkommen verfügt . DennSpannung mandle er sobald die Tür hinter dem Lautjungen
noch will mir nicht gefallen, daß begersterungsfähige Eltern
sich geschlosien hatte , die Tasse dem Lrchle zu — da, wieder
ihren Kindern dre Vornamen irgendwelcher verehrten Per¬
die dünne, gleichsam hingehauchte Lippenfpur wie ein Seufzen
sonen aufbrummen , und es wäre mir unerwünscht , künftige
flüsternder Zärtlichkeit , ein heimlich ihm gebotener Kuß —
Gencratlouen unter dem Lorbeerdufl eines . Johannes R ",
den er vielleicht gar nicht sehen, nur in sein Empfinden
.Kasimir " und „HannsHeinz " oder einer „Henvy ", „Pola"
ahnungslos , ein süßcs Grfl , hinemschimfen jollte.
und . Ria " aufwachsen zu sehen. Kürzlich ist sogar ein Fall
Selbst dre ältesten Leute im Geschäft ko unten sich uichr
ruchbar gcworden , wo eine Frau Lerche, hitzigste Verehrerin
entsinnen, jemals den Chef jo unruhig gesehen zu haben.
des Schwergewichtsmeisters deutscher Lyrik, ihren Knaben
Fräulem Alsen mußte hin und her immer wieder Halle er ihr
kurzerhand auf den Namen . Theodordüubler Lerche" hat ern¬
etwas zu jagen , etwas zu fragen , diktierte lauge Briese , die
tragen lassen. Da lode ich mir meinen Freund Opel , dem
er nachher zerriß , und kaum, daß sie aus feinem Zimmer her¬
der Himmel bisher zwei Söhne zu verleihen die Güte gehabt
aus war fiel ihm ein, er hätte das Wichtigste gerade vergessen.
hat . Der Stammhalter wurde Konstantin geheißen, der ihm
Das Wichtigste aber war ihm, das konnte cr freilich nicht
folgende Philipp
Ein dritter , der unterwegs befindlich ist,
sagen, um vier Nhr der Kuß in der Tasse.
soll Adrian benamst werden, womit die drei gegebenen Mög¬
Fünf Küsse waren es auf diese Weite der trockenen Ucberlichkeiten Konstantin Opel , Philipp Opel und Adrian Opel
mikiung geworden , fünf in der Tasse konservierte Küsse an
erfüllt wären.
ebensoviel Tagen Halle Dr . Matthras Zeit genug zur Hebet»
legung gefunden , daß es schöner ist, tn die Oper zu gehen,
a!3 ein Grammophon aufzuzirhrn , und daß man mrt je¬
mandem. der im Nebenzimmer sitzt, nicht zu telephonieren
Martin Luther in seinen Tischreden . Heraus¬
braucht. Wenn Geschäftsleute sich etwas überlegen , wird
gegeben von Georg B u chw a t d R . Voigtländers Verlag
meistens ein Entschluß daraus . Bei Dr . Matthias war es
in Leipzig . Preis gebunden Jt 80 . —, — Diese neue , von
der, Tee und Gefühlsleben künftig zu trennen und das , was
einem bedeutenden Lutherkenner besorgte handliche Aus¬
wahl ist nacb Sachgruppen gegliedert : Luther der Held,
so nahe lag . mündlich
abzumachen. Ader erst den Tee
der kindliche Christ , Lebensweisheit , Luther und die Ver¬
zu trinken.
nunft ufw . und so eine wohlgeordnete Fundgrube der Weis¬
Wo blieb denn aber bloß der Tee ? Er sah nach der
heit und Mannhaftigkeit . Luthers Tischgcnossen sagten
Uhr. schon vier Uhr durch, hatte sie ihn gar vergessen ? Er
von seinen Tischreden ^ sie feien ihnen lieber gewesen . denn
ßaud vom Schreibtisch auf und riß die Tür zum Gang auf,
alle Würze und köstliche Speise . Sie sind noch heule das,,
um hinüberzurufrn , da — ja, was war das , da —
was Johannes
Muthesins
von einer Sammlung
der
— Da stand der Benno , der Laufjunge , die abstehenden
„Spruch , Gleichnis . Sprichwörter , Reim . Historien " er¬
ßaubigg-rauen Ohre » von Plötzlicher Bcrlegeirhertsröle durchhoffte : „für die Deutschen ein sehr schön Buch !"

36. Seite ?.

Mt,

A TN
(NAGHDR

. UCIO

V tUfrOTEN)

Baukaftenrätsel.
~l

der

dich

zen

sei

j

and
,n

magst

,
'

re

let

der

zen

du

and

nicht
re

lern'

Diese acht Bausteine sind so zu einem Quadrat zusammenzustelleri , daß in dessen wagerechten Reihen ein Sinnfpruch
zu lesen ist.
. s.

Anagramm.
Marr suche acht Wörter von der Bedeutung unter su~
Bon jedem Worte ist dann durch Umstellung der Buchstaben,
ein anderes Wort zu bilden , von der Bedeutung urrter d.
Die Anfangsbuchstaben , der Wörter unter b müssen einen
französischen Staatsprann
benennen.
a
b
1. Schwer schmelzbare Harze —
2. Neligionsbuch
der Mo¬
hammedaner
—
3 . Mittagessen
—
4. Fischereigerät
—
6. Unverrückbare Verbände —

Triukgefäß.

Sturmwind.
Bewohner Indiens.
Besestignugsmittel.
Bewohner
des „Landes
der -Mitte ".
— Landkartenweri.
— Getränk.
— männl . Vorname .
s»-

6. Brettspiel
7 Nebenfluß der Dran
8, Klebemittel

- ^

Diamantvätsel.
©

• ©©
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Die Buchstaben aaaaaaaabb
b b d d e » edeeeeiggghiijklllmnnnooooöp
prrrrrrrrr3sst
t
ty sind auf die obenstehenden Punkte so zu verteilen , daß die mittelste senkrechte
Reihe einen vielgenannten
Staatsmann
Englands
be¬
zeichnet und in den wagerechten Reihen zwischen der oberen
und unteren Spitze Wörter von folgender Bedeutung zu
lesen sind : 1. Kreisstadt im Reg -Bez . Breslau , 2. Leibes¬
übungen , 3. männliche Stimme in der Vokalmusik , 4. in¬
dische Tänzerinnen , 5. Seebad auf der Insel Usedom,
6. Kreisstadt im Reg .-Bez Potsdam , 7. gymnastischer
Künstler , 8. weiblicher Vorname , 9. türkischer Ehrentitel
für Beamte .
8.

Silbenrätsel.
Aus den Silben ar be chi de di du e cl er fas fei
ga i in ki le litt na nan nel ni pe sa sa sehet tekt tu
tui tun um vi zovv sind 12 Wörter von folgender Be¬
deutung zu bilden : 1. Schauseite eines Gebäudes , 2 Be¬
hältnis für kleinere Gegenstände , 8. früheres Getreidemaß,
4. Blume , 6. Einzelwesen , 6. weiblicher Vorname , 7. Baukünstler , 8, preußischer Frerscharenführer , 9 Fluß , 10. ja¬
panische Hafenstadt , 11. künstlich hergestellter unterirdischer
Gang , 12. Laubholzgattung . Die Anfangsbuchstaben der'
Wörter ergeben ein lateinisches Sprichwort , die Endbuch¬
staben dessen Uebersrtzung .
jds,

Kreuzriitsel.
1

1—2 — Fabelwesen
1—4 — Verschlußmiitel

2

2 4 Schiffsgerät
=
3

4

8

k

3—2
3 —4
3— 6
5—4
5—6

---- Körperteil
— Befestiguugsmittel
— Schneiderartikel
— Amphibium
— Eigenschaft.

Besuchskarten -Nätsel.
Tr.

G . Lrsis
Taucha.

Was ist der Herr?

vüchertifch.

Auflösungen

aus Rümmer
Rätsel.

30.

Truppe , Gruppe , Puppe.

SUbenversteckrätsel.
l . An den christlichen Adel deutscher Nation.
I!. Ich ha 'o 's gewagt.

Besnchskürtenrätsel.
Geheimer Kommerzienrat.
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Rekhel: Der Tod als Areund
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Gustav Spangenberg: Der Zug des Todes.
(Nach einer Aufnahme der Photographischen Gesellschaft
, Lharlottenburg. — Weitervermendungnicht gestattet.)
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. Beilegung von zwei Soldaten
auf dem Soldatenfriedhof in DZenin,<! ?.

r -j| nördlich von Nablus
östlich Haiffa in Palästina (1918.)
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Feldgrab in der Gegend von Laon.

Der deutsche Friedhof von Nontecourt,
Mouchy la - Gache.

i

Gräber m podsamize (Rußland)
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zu besürchten , daß von den ursprünglich gemalten In¬
nach Ver¬
schriften aus Kreuzen und Nummerntaseln
ver¬
letzten
die
Winters
dieses
lauf
Ein Volk, das seine Toten ehrt,
s e i n w e r d e n . Wo
verwaschen
oder
blichen
ehrt sch selber!
in « 1:3 einen Fällen Inschriften erneuert oder neue GraberftrecTk
st über das mnze mei -’e Erdenmnd
kreuzr ausgestellt worden sind , wurden die Namerl häufig
sich baS Kanipfgesifte ! Ton CHir^ s Kiften
verstümmelt , die weiteren Angaben wurden weggelassen
und dem Stillen Oz -r .' -n , durch das Indische
oder gekürzt und in französischer Sprache wiedorgegeben.
Ozean hinauf
Meer und dem Allanäschen
Während im Laufe des Krieges die Zahl der Gräber mit
bis in .die äußersten -Winkel der Ostsee . Ihre
infolge der sorgfältigen Nach¬
unbekannt Bestatteten
Küsten und Küstenländer sind tief durchsetzt von deutschen
immer kleiner
forschungen der deutschen Abteilungen
Kriogorgräbem . Vor allem oder die Hmptkampsstätten
von
neuerdings
Zahl
diese
wurden , wächst
deZ Krieges : an den Ufern jener Ströme Mesopotamiens,
Familien , die an das Grab
zu Tag. Viele
Tag
an denen die Wiege der Menschheit gestanden hat , in
treten wollen , worden es
ihres gefallenen Angehörigen
Palästina , Aegypten und Syrien , an den Dardanellen
an Ort und Stelle nicht mehr erkennen können.
Und Mts der Halbinsel G -allipoli , in Ungarn undRumäZur Sache der Umbettun -gen einzelner " Gefallener
n 'ren, Rußland , durch ganz Polen bis nach Finland
und ganzer Friedhöfe ist zu fügen , daß die in verstreut
f die Ostsee enllaug , nicht zu vergessen Ostpreußen,
liegeirden Gräbern Bestcüicken in großen Abschnitten des
Belgien und Frankreich , nicht minder die User der
bereits aus Friedhöfe umgebettet worden
Frontgebietes
, und des Tagliamenio , dann unsere Gräber der in
sind . Wenn auch diese Umüettungen , sowie die Ver¬
der Lager zu Fort
enschast Dahingestorbenen
legungen der Gräber von vielen Gemein de ft ftdh ösen auf
in. Südafrika und Sibirien und
Rapier , Pietermarizburg
mit Rücksicht aus die dauernde Erhal¬
5i riegersriedhöse
'endlich Osiasrika ! Allüberall schlummern Deutschlands
tung der Kriegergräber notwendig sind , so dürste dieser
edle Männer!
Maß¬
Gesichtspunkt doch nicht zu der verallgemeinerten
lieber ihren Gräbern , auch auf dem Meeresgründe
nahme führen , nun auch alle kleineren eigentlichen
Iteigt sich die Palme des Friedens der Toten!
zu
Kriegerfriedhöse aufzuheben und zu Sammelfriedhöftn
vereinen . Die Berichte über solche Umbettungen ganzer
Seit fast zwei Jahren verfocht der „Volksbund Deutsche
gehen in ständig zunehmender Zahl
Kriegerfriedhöse
der fremden
E . 23." die Maßnahmen
Krigsgröbrfürsorge
beim „ Volksbund " -ein . Die meisten der in den Kriegs¬
der Kriegsgäüer
für die Instandhaltung
.Negierungen
jahren an laydschasilich schönen Plätzen errichteten und
und sammelt Berichte über den Zustand der deutschen
cnsgeunter Leitung von Künstlern und Fachleuten
Kftiegerftftdhöse im Ausland . Sm .veit dieselben für die
werden hierdurch zerstört . Klei¬
b-au !en FriMossanlagen
geeignet sind , ver?
an die Allgemeinheit
.Bchmnbgsbe
vertieren ihre historische Bedeutung.
nere Frontsriedhöse
licht der „ VolksbMd " sie in stark gekürzten AusAlles Charakteristische unserer Kriegerfriedhöse im Aus¬
erscheinenden und mit Abbiltn seiner monatE
der Gräber aus
lands wird durch die Zusammenfassung
gen 'versehenen Zeitschrift „Kriegsgräbersür ' orge " und
den meist öden Sammelflckedhösen vernichtet.
den Reichs - und Bundes¬
stellt diese Veröffentlichungen
Zur Frage des Ersatzes für die ursprünglichen Grab¬
und seit kurzem auch den
staatlichen Zriiftalochörden
zeichen ist es ausfallend , daß diese Arbeiten an vielen
des Reichstages regelmäßig zu.
Parteien
Orten durchgesührt wurden , ohne daß die vom ZentralNeben diefenfem Zahl in die Taufende gehenden Be¬
gesandten deutschen GräberNachwckseamt nach Paris
, in deren Gebieftn deutsche
richten aus « llenEnbern
und Belgien vor¬
listen für die Friedhöfe in FrcHUÄ
liegen , bewahrt per „Voltsbund " zahl¬
Kriegsgräber
her an Ort und Stelle gesandt unF ausgewertet worden
reiche Berichte , die ein trostloses Bild von dem Zustande
waren . Die Folge dieser Unftchffsung ist, daß in den
im Auslände entwerfen . Die
unterer Kriegerfricdhöft
meisten der verlegten Gräber Unbekannte ruhen . Es ist
wichtigsten dieser Berichte , die ein sofortiges Eingreifen
ferner zu beklagen , daß die ursprünglichen , oft sehr dauer¬
von Reichswegen notwendig erscheinen ließen , wurden
haft und mit liebevoller Sorg fast . geschnitzten oder in
des Innern
dem Reichsministerium
vereinbarungsgemäß
Stein gehauenen Grabzeichen bei Verlegung der Gräber
übergeben.
in vielen Fällen nicht mit überführt worden sind . An
Aufgrund dieses gesamten , umfangreichen Mater ' als
ihre Stelle sind schwanke Lattenkreuze aus unbeständi¬
tft der „Volksbund " in ’ der Lage , einen Neberblick über
gem Holz getreten , schwarz angestrichen und mU weißer,
zu
den augenblicklichen Stand der Kriegsgrüberfürsorge
den Einflüssen der Witterung nicht standhaltender Leim¬
geben und seine der Regierung gegenüber wiederholt ge¬
farbe beschriftet . Mag auch die Absicht bestehen , diese
und Vesürchtungen zu belegen.
äußerten Vermutungen
Kreuze später einmal durch d-pcrhastere zu ersetzen, so
Was die behördliche Fürsorge in Frankreich betrifft,
ist doch sehr fraglich , ob die Lattenkreuze die Zwischen¬
und die
so wird die Aussicht über die Kriegsgräber
zeit öbedauern ' werden.
Kriogersriedhöse in den Kampfgebieten von staatlichen
Recht eigenartig klingen die Nachrichten über die all¬
svanzösischen , englischen oder amerikanischen Behörden
und ihre Ver¬
mähliche Aushebung von Einzelgräbern
der Pen¬
«usgeübt . Die im französischen Ministerium
enigung zu Massengräbern . Die Aushebung zahlreicher
Dienststellen des Etat -Civil
sionen zusammengesaßten
Kriegerfriedhöse und ihre Vereinigung zu Sammelftiedhalten sich eng an die ihnen gegebenen Weisungen und
hösen scheinen mir doch noch nicht die letzten Maßnahmen
nehmen im allgemeinen auf besondere Wünsche der An¬
der französischen Behörden zu sein . Es sind die ersten
gehörigen von Gefallenen keine Rücksicht. Zu den ltm=
Anzeichen dafür vorhanden , daß weiterhin geplant wird,
werden vielfach Chinesen und Anabettun 'gsarbciten
Kriegergräber , auf denen die Kreuzinschriften
der fer¬
priten hdrangezogen . Für die Instandhaltung
leserlich
mehr
nicht
bezw . Aufschriften
tigen Friedhöfe werden Kriegsbeschädigte angestellt . Die
und zu
behandeln
unbekanntzu
sind , als
jenseits der ehemaligen Front liegenden Lazarett - und
aus den
Berichte
vereinen.
Massengräberzu
'Eftsangenenfriedhöfe unterstehen im allgemeinen der Aus¬
Meuse und Vosges weisen hieraus hin.
Departements
sicht kommunaler Behörden , welche die Friedshosswärter
Neuere Berichte aus den Departements Aisne uud Meuse
per £t!omnumen oder auch private Vereinigungen mit der
bestätigen bereits die erfolgte Anlage derartiger Massen¬
der Gräber betraut haben.
^Instandhaltung
gräber . Diese Maßnahme würde bei einer Verallgemei¬
der Gräber betrifft,
Was Pflege und Bepflanzung
nerung die allmähliche Vernichtung der deutschen Kriegsso werden die Grabstätten im allgemeinen vom Unkraut
gräber zur Folge haben.
ffveigehÄten , aber nicht bepflanzt . Aus vielen Berichten
Versuche der Entente, , die Artikel 225 und 226 des
geht hervor , daß die Gräber der verschiedenen Nationen
abzuändern , sind im Gange.
Friedensvertrags
in gleicher Weise behandelt werden, während einzelne
Durch -die Presse wurde von deutscher amtlicher Seite
.Gerüchte offen zugeben , daß wohl die Gräber der alli¬
bekanntgegeben , daß gegen den Wunsch der^ deutschen
gedie deutschen
nicht
ierten Gefallenen , ober
Regierung , sich, durch Entsendung einiger Vertreter ein
s ch m tt ckt w e r d e n . An manchen Orten mangelt es
Bild von dem Zustand der deutschen Kriegerfriedhöse
einzelnen Orten ist für die Instandhaltung
tan Pflegern
zu verschaffen , von Seiten der alliierten Mächte an sich
der Gräber seit Kriegsende überhaupt noch nichts ge¬
erhoben worden seien , daß jedoch
keine Einwendungen
tan worden.
zunächst die Klärung einiger Vorfragen als notwendig
Was Grabzeichen und Inschriften betrifft , so haben
gefordert wurden . Gelegentlich einer hierauf in Brüssel
diese vielfach unter den Beschießungen gelitten , einige
Konferenz sei Deutschland von den
zusammengetretenen
sind im Laufe der Jahve verfallen . Fast allgeniein sind
(Frankreich , Belgien und England ) darauf
Alliierten
di« Aufschriften auf den Grabzeichen — sofern sie nicht
hingewiesen worden , daß , wenn Deutschland nicht die
waren —
eingemeißelt , eingeschnitzt oder eingebrannt
und
drei Pflichten der Instandsetzung , Instandhaltung
verblichen , oder durch den Regen abgewaschen . Verauch seinen
Aussicht auf sich nehmen wolle , dann
sßallene Grabzeichen sind an einzelnen Orten durch Kreuze
das ewigeRuherechtnichtgeGefallenen
Nummern
mit ausgemalten
dünnem Tannenholz
dieser
Richtigkeit
Die
könne.
werden
währt
worden.
ersetzt
„ Inschriften
amtlichen Bekanntgabe wurde dem „ Volksbund " vom
Die Erhaltung der Kennzeichen der Gräber ist durchZentral -Nachweiseanrt bestätigt . Wenn wir diesen Be¬
. Es ist
und unzureichend
WS mangelhaft
richt zusammenfassen , so erblicken wir in den bisher ge¬
troffenen Maßnahmen und künftigen Absichten der fran¬
Deutsche
*) Gefchäftsskelle deS „Volksbund
zösischen Regierung — trotz aller gegenteiliger Versiche¬
Bezirksverband
V."
E.
tnrieaSaräberfürsorge
rungen von ftcmzöstscher Seite — den bisher systematisch
Stiftstr. 80.
a.
Kassau , Frankfurt
deutscher Erinne¬
betriebenen Plan , die Wahrzeichen
auf der Karte
Aufschrift
Eine französische
rungsstätten an deutsches Heldentum zu beseitigen , und
feg Friedhofes von Nonteeourt (Mouchy- la - Gache) lau- weiterhin das von vornherein vorbereitete Ziel , die
ruf deutsch:
nach und nach bis
Spuren der deutschen Kriegsgräber
Vielleicht haben mehrere von denjenigen , die hier be¬
verwischen.
zu
Unkenntlichkeit
zur
erdigt sind, ihre Kraft an diesen Ruinen ausgelassen , und
Für Belgien trifft das soeben Gesagte in gleicher
die Gerechtigkeit?
&
Weift zu . Hinzu kommt hier die noch in stärkerem Maße
als in Frankreich erfolgte Zerstörung durch Kampfhand¬
Sie schlafen heute ihren letzten Schlaf imn ' tftn eines
lungen . Zerstörungen , die vielerorts einen derartigen
Landes , und cm« Smotf rmg . bemn Vernichtung und
Amsaug angenommen haben , daß die Orte , an denen die
bereit vollständiges ' Verschwinden sie wünschten.

Wsere fetrea
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Friedhöfe ursprünglich angelegt wurden , überhaupt nicht
mehr zu erkennen sind . Der „Vollsbund " hat bei ge¬
legentlichen Besprechungen mit den deutschen Behörden
dieser Erinnerun Matten
angeregt , die Kennzeichnung
an Hand der während des Krieges angesertigten Lage¬
skizzen und Fliegevcmfnahrnm sicher zu stellen , bevor diese
übcrackert oder anderweitig
bei Wiederaufbau
Stätten
bebaut werden .würden . Er hat angeregt , unter Berück¬
sichtigung der Erfahrungen unserer staatlichen Beratungs¬
cm die belgische Regierung
stellen für Krftgerehrungen
mit praktischen Vorschlägen für die spätere Ausgestaltung
dieser Stätten heranzutreieu ( z. V . Schaffung eines ge¬
ober
Gräberfeldes
schlossenen, einheitlich bepslanzien
Tumulus und Ausstellung eines schlichten Zeichens , aus
verzeichnet
^ ^ alle ursprünglich am Orte Bestatteten
sind ) .
In den übrigen fremden Ländern liegt die Fürsorge
für die deutschen Kriegsgräber ebenfalls sehr im argen.
<)tacken, S .eacnbürgen und einzelne Orte im Osten sowie
in den nordöstlichen Randstaaten bilden eine Ausnahme.
Die Anordnungen der Regierungen .in Polen , Rumänien
haben bisher im allgemeinen noch keine
und Jugoslawien
erkennbaren Erfolge gezeitigt . Auch warnen wir davor,
der Zuteilung von besonderen Veaustragten zu den deut¬
schen diplomatisck )en Vertretungen im Osten eine zu große
beizumeffen oder das G-esühl Auskommen zu
-Bedeutung
taffen , als sei hiermit genug getan . Denn wir habenschon währcr d des Krieges -, wo für die Frledhossarbei .cn
kleinen Bezirken starke Abteilungen
in verhältnismäßig
zur Oe-rsü.Fuug standen , die Erfahrung gemacht , daß eine
durchgreifende Fürsorge — einerseits inso 'ge der Weit¬
räumigkeit des Landes und der Verkehrsschw ier igkei en,
andererseits infolge des Materialmangels , wie auch in¬
der Bevölkerung — außer¬
folge der Verständnislosigkeit
Gegenwärtig ist die Fürsorge
ordentlich schwierig war
noch schwieriger , weil .der Verfall der Gräber in dcr
Zwischenzeit stark vorgeschritten ist : Umwehrungen und
aus Holz sind vielfach gestohlen und als
Grabkreuze
BreNnmateriÄ verwertet worden, .an einzelnen Orten hat
man sich sogar am Stei, '. material vergriffen , um cs zu
Bauzwecken zu verwerten ; die ungeschützten Anlagen
wurden häufig Weideplätze für das Vieh ; hier und dort
auf freiem Felde rücksichtslos üoersind Elnzelgrüber
pslügt worden ; die hin - und herwogenden Kämpfe gegen
die Bolschewisten und die Streiszüge der Horben und
/
Banden taten ein Nebliges .
Vielleicht noch schlimmer sftht es um die deutschen
Kriegersriedhöfe im Orient , wo an vielen Orten die Not
der Bevölkerung und der fanatische Haß gegen Anders¬
gläubige jede Achtung der Ruhestätten unserer Gefallenen
vergessen ließen.
wir
halten
-Ländern
diesen
allen
In
dieWiederhersiellungderFriedhöfenur
Geld¬
bedeutende
, wenn
für möglich
dann
die
und
gestellt
zur Versügung
mittel
ge¬
Fachleuten
deutschen
von
Arbeiten
genaue Bestandsaufnähme
Eine
werden.
leitet
der z. Zt . noch bestehenden Friedhöfe und Gräber wäre
die .zunächst notwendige Grundlage für die Beurteilung
<
dor zu leistenden Arbeit .
Die Aufgaben sind größer , als der Fernstehende und
nicht Ver¬
der Gräverfürsorge
mit den ' SchwierigLiten
schul¬
traute zu schätzen geneigt ist . Deutschland
de t d e n S ck u tz der K r i e g e r f r i e d h ö f e n i cht
Gefallenen,
der
Angehörigen
den
nur
Ansehen.
eigenen
seinem
auch
sondern
Kriegsder deutschen
der Zustand
Denn
ist maßgebend
im Auslande
grabstätten
unseres
Kultur
der
Bewertung
die
für
Erhal¬
die dauernde
wir
. Wenn
Volkes
wol¬
erreichen
statten
Ehren
dieser
tung
energisches
und
schnelles
len , so ist ein
notwendig.
Eingreifen
Betreffend die an das Reich gestellten Forderungen
der Entente ( Frankreich , Belgien , England ) , die drei
und Be -,
Pflichten , der Instandsetzung , Jnstaudhaltung
wachung der deutschen Kriegsgräber aus sich zu nehmen,
unter Hin¬
hat der „Volksbund " die Reichsregierung
weis auf die Artikel 225 und 226 des Friedensvertrages
einzugehen , die
ersucht , keinesfalls eine Verpflichtung
gleich käme . Sollte
des Vertrages
einer Aenderung
jedoch die Entente den Vertrag so auslegen , daß sie zwar
auf sich genommen habe,
die Pflicht der Instandhaltung
jedoch von deutscher Seite
die Kosten der Instandhaltung
getragen werden müßten , so bat der „VolkSbund " die
ec vtcbeti
diese Forderung
dringend
Reichsregierung
abzulehnen wer , die sogenannten Jnstandsetzu .. . arbei¬
in Frankreich und
ten an dem deutschen Kriegsgräbern
der
und ohne Billigung
Belgien ohne Einverstäuidnis
deutschen Regierung gemacht wurden . '
Bezüglich Belgiens hat der „Volksbund " von der
,
gefordert in gleicher Weise vorzugehen.
Reichsregierung
in den
der Kriegsgräber
Für die Instandhaltung
östlichen und südöstlichen Ländem wurde durch die Regie'
rung dieser Länder ebenfalls einen ausreichenden Schutz
der Kriegs gröber und eine allgemeine Bestandsau snahnie
gefordert , damit die noch zu leistende Arbeit beurteilt und
durchgeMhrt werden kann.
nicht als
Diese Darstellungen -, bittet Unterfertigter
einen umfassenden Bericht über den gegenwärtigen Stand
der Kriegsgräbersürsorge -zu betrachten . Denn wenn , wir
uns auch voll bewußt sind, , daß eine weitere Ausbreitung
der dargestellten Schäden verhänpniZvoll werden würden,
so können wir doch auch on manchen ausländischen Orten
Deutsche
die Erfolge de.r Arbeiten ^ des „ Vollsbundes

4. Marz im_
Äst. seitigt, obwohl es besser gewesen wäre, die um die dem...; cu'cuuöGie Kette.bedient
ft;cg*§t n fürf ooge" und Me
.
wurde
. Im Hofe die
Aber die Warte führende Landstraße nach Süden breiter zu 1er zum hochgelegenen Turnreingang.
tegungen feststellen
. Aller das llcwf ÜD
Gefahren hinweotäuschen
, die u-nftren Lkriegsgrällem machen
.P achsenhäuser Warte ebenfalls mit SlgnalkorU
. Die Türe, die in Manneshöhe im Mantel
.m.
drohen
, und die allzuwenden wir uns mit allkr Kraft saß, setzte man zu ebener Erde. Daneben wurden und SchAgbau
Dir Warten 1818.
einfetzen muffen.
Schießscharten eingesetzt
, die an dieser Stelle keinen 58, 63. 69. 64.
Da die Not der Zeit dem Staate die Mittel genom¬ Sinn haben, weil sie nach dem nicht mehr vorhandenen mrch eiwrn alten Stich im Besitz des Herrn Carl He ix
-B ocken hei mer Warte mit Mantel und *
men hat, muß die private
Kriegsgnäberfür»
Hofe gerichtet sind.
'
-(chaum wird durch-eine Kette von der der
sorge ci-nsetzen
. Es versteht sich von selbst
, daß eine
Ohne die innere Einteilung des Turmes zeichnerisch Der Schic
. .
Fürsorge für all diese Gräber und Anlagen
, wie wir aufzunehmen
, riß man alle Böden heraus und baute gegenüberliegenden Schlaghütte bedient
ß>
a
l
l
u
s
wa
r
t
e.
Deutlich
erkennbar
ist der mit Stcd4
sie selbst ausüben möchten
, nur dann der VerwirAichung einen Entlüftungsschlot der Kanalisation hinein, unbe»eiserne Schsagllaum
" und das Schlaghüttchert«
näher kommen kann, wenn das ganze deutsche
kümmert darum, daß die warme Lust an das Holz der cheln besetzle
Vol kmi t h i l st. Nicht nur die Angehörigen der Ge¬ Dachung Feuchtigkeit absetzt und es dadurch zum Faul¬ l "tE ^ ^dberg er Warte mit Doppe
.schlag und Schlag
fallenen
, sondern auch die, die nicht um einen teuerere Ge¬ werden bringt.
Sachsenhäuser Warte
„/
fallenen trauern. Nicht nur hie einzelnen
, sondern auch
In gleicher Weise verfuhr man mit der Galgenmit Eisernen
: Schlag und Schlaghütte
.
f
die zugeschlossene
.. Teile unseres Volkes
, einerlei, ob es warte. Obwohl die Landstraße südlich und nördlich um
nun Behörden
, Körperschaften
, Gemeinden
, Schulen, Ge¬ den Hof der Warte herumführte
, sollte der Hof doch ein' 60. 61 66. 67. Die Werten zur Jetztzeit.
sellschaften
, Betriebe oder andere Gemeinschaften sind. Verkehrshindernis sein. Das kam aber düster
Originalaunahmen des Herrn Carl Llndr. Abt. ^ ,
, d>ß b' p>'
B o ck enheimer Warte und Galluswart
KrieOgräberfürsorae ist Kultur- und Vylkssc
-che!
ehemalige Akzisehaus
, das in den Hof eingebaut
, als
Die „Opserwoche für die Echrltung unserer fernen Bierwirlschaft vermietet war. Dadurch machten vkere haben ihren Hof verloren und sich den Anbau verschwiege
-,,
, nur die
Gräber" in der Zeit vom5. bis 12. März 1922 soll unseren Fuhrwerke hier halt, wodurch allerdings die Landstraße ner Häuschen gefallen lassen müssen
^Friedberger Warte und die SachsenhLu»
Volksgenossen Gelegenheit geben mit dazu beizutragen, versperrt wurde.
}ci
daß die Ehrenstätten unserer Gefallenen— unsere
- Auch die Friedberger Warte hatte das' Mißgeschick, Warte stehen nochi-rti ihrer alben Schönheit da.
fe r ne n G rä k
>e r — vor dem Verfall geschützt werden. ihre innere Einrichtung ohne zeichnerische Aufnahme zu Em Besch.verdeschre.ben der vier Marlen an
GM Eure Spenden auf Postscheckkonto
i>5si09, Frank¬ verlieren
, um einem Entlüftungsschlot als malerische e.nea Ho.-eu Senat der Freien Stadt Frankfurt.
furt a. M.
Franz F Geis.
Verkleidung zu dienen
. * Der Erbauer der Kanalisation,
Es war an einem
, somügen Junitag des JahveS
ein Engländer
, hatte natürlich kein Interesse an einem
1826. Eben war Herr G. D. v. Gu-ailcr, der wohlregir.
über 469 Jahre alten mittelalterlichen Wehrbau.
FrMfkrttr
-der Freien Stadt Frankfurt/
So blieb denn die Sachsenhäuser Warte die einzige, rende ältere Bürgermeister
, als ihm auch schon ein
Lemss fiel
ÜL
die noch im alten Zustande erhalten war. Aber auch ich Km Amtszimmer getreten
höchst sonderliches Schreiben ouffiel, das seinen Amtsihr nahte das Verhängnis
, indem sie ebenfalls einen tisch
Von Emil Padjera.
gierte und das also lautete:
Entlüftungsschlot erhalten sollte.
Die Einrichtung
der W a r t en.
„Wir
die m angestammter Hoheit Unterzeichneten sind.Wie bei der Galgenwarte
, erhob auch hie? t er Ver, die unbestreitbaren'
Wie die aus Holz erbauten Warten beschaffen waren, fasser dieses Widerspruch
. Es wurde ihm bedeutet
, der. in dam Fall, sämtlich und sonders
Rechte
unserer
erhabenen
Häupter
beiE.
Hohen Senate
wissen wir nicht
, da keine Abbildung oder Beschreibung Schlot müßte auf die höchste Stelle des Sachsenhäuser
von ihnen sich erhalten hat. Ihrem Zwecke entsprechend Berges, und da stünde auch die Warte. Vergeblich war dieser Freien Stadt beschwerend in Anspruch nehmen zu
, Herrn nachdem Wir weltkundig ein Halles'
dürfen wir wohl annehmen
, daß ein Gerüst von starken die Einwendung
, daß die höchste Stelle dicht vor dem müssen
Jahrtausend
lang ununterbrochen in vollem Genuß
Barken die Wächterstube trug, zu der innerhalb dieses Walde und nicht bei der Warte sei.
, und sogar,, während die Freu»''
Gerüstes dieTreppe
^. vielleicht auch nur eine Leiter
Die Unterstützung von berufener Seite fehlte und so dbcselben uns befunden
heit
der
Sllrdt
untergegangen
Unsere eigene Ho<
hinausführte
. Das Balkengerüst dürfte, der Witterung geschah es denn, daß auch die letzte Warte Frankfurts heit vor aller Augen unversehrtwar
behauptet hatten, scheint
wegen
, eine Verschalung von Brettern gehabt haben. in ihrem alten Zustande geschädigt wurde.
eine undankbare Jetztwell dieselben— sei es aus ehr¬
Ob dabei ein Wächterhäuschen stand, muß dahingestellt
loserM'-ßgunst, oder aus schnöder Verachtung
, oder aus'
Zu
unseren
Bildern:
bleiben
. Die der Stadt feindlich gef unten Nachbarn
— einer ewigen Vergessen*
bauschen in ihren Beschwerden die in Stein erbauten 57. Karle der Landwehren und Warten der Reichsstadtstrafwürdiger Nachlässigkeit
heit, hiermit al>er Uns selbst dem gewissen Ruin hinWarten zu burglichen Bauten auf, die ihnen gefährlich
Frankfurt.
geben
zu wollen
. Unsere altehrwürdige Kopfbedeckun
werden könnten
. Das waren sie aber durchaus nicht- Origiualzeichnung von Prof Dr. Ed . P el i ssi er.
ist zerrissen und durchlöchert
. Regen, Schnee und Hag,
Betrachtet man das dünne Gemäuer einer Warte und
In
einem modernen Stadlplcn Frankfurts sind sämt¬ dringen unaufgehalten in Unser Inneres, wenn e» '
bedenkt
, daß Frankfurt schon 1399 die Burg Tannenberg liche Landwehren
, Warten und Schläge der alten Reichs¬ länger so fort ginge, müßten Wir bei lebendigem Leib» :
zusammenfchoß
, dann wird es etwa zwanzig Jahre spä¬ stadt eingezeichnet
, um es dem Leser zu ermöglichen
, die verfaulen
. Ist das der Dank für die glorreichen Schutz
»f
ter den Beschwerdeführenden auch nicht an Geschütz ge¬
und
Nachtdienste
,
die Wir bei Tag mvb bei Nacht der
Lage
dieser
allen
Festungs
a
nlagen
im
Gelände
und
im
fehlt haben, um einen solchen Bau zu zerstören.
'unserer Obhut vertrauenden
, altberübmten Stadt Jahr»'
Der Zweck einer Warte war, den Wächtern zur Um¬ Gewirr der heutigen Straßen festzustellen.
Hunderte hindurch geleistet Hallen
? Mt Achtung schaut)
Uebersicht
über
dis
Landwehren.
schau einen hohen Standort zu geben und sie
. gegen
der vorüberziebende Fremdling zu Uns hinarrf
, aber der!
1.
Landwehr
um
die
Stadt
Handstreiche so lange zu sichern
, bis Hilfe ans der
Stadt genaht war. Dem entspricht auch ihre Einrich¬ vom Main (Gutleutlwf) zum Kühhornshof und wieder zum Einzögling würdigt,uns kaum eines flüchtigen Blicks.
Unweise verkennt er das Hohe und Großartige
, tvelcheS;
Main (Ricdcrhöfe
).
tung.
zu bezeichnen Wir nie aufhören
, so wie den hohen und^
a) westlicherTeil
1398 bis 1404 (A. B. C. D.)
Zu unterscheiden ist der Turm und der Hof der Gutleuthos(A)
Galgenwarte— Hellerhof— Steglache starken Sinn der Urväter, dessen fvrtlellende Zeugen'
Warte. Die Vockenheimer
-, Friedberger
- und Galgrn- - Kühwald (B)—Kudregschlag
^— Vockenheimer Warte — Wir sind. Fürwallr, wären Wir auf heimischem Bollen,
w-arte stehen einem von außen Kommenden links von oer Ginnbeimer Steg — Eiserner Schlag
(C) — Knoblauchs¬ nicht zu fest eingewurzelt
, Wir wanllerten dahin, w«
Landstraße
, die Sachsenhäuser Warte dagegen rechtst
hof (a) (D).
v
ein,
die
würdigen
Denkmäler
alter HelAichkeit ehrende
-^
Ein besonderer Unterschied ist somit nicht zu machen.
b) östlicher Teil 1393 bis <1398
Geschlecht uns mit Freuden ausnehmen würde
. — Scho»
In der Ecke des Warthofes
, also den Ankommenden zu¬
(D. E. F. G. H. J. K. E. M.)
ist das erste Jahrzehnt verflossen
, seit die Stallt der
nächst
, steht der Turm. Der Warthof ist so weit vor¬ Knob auchsbof— Im Arisel (E) — D'.ckmt— Fraas- Freiheit
,
oder die Fre'heit der Stadt wiedergegebenj
geschoben
, daß von dem Turm die Landstraße nach Mer
Ärnsburger Schlag. (E) — Scheidtswald(0 ) — ward, und noch ist niemand beigefallen
, sich Unser» '
außen und nach der Stadt zu übersehen werden kann. Hecke(H) — Feldgraben (J) — Großes Rlederbruch
Somit-ist die Landstraße um die betreffende Warte in (K L) Kleines Rießerbruch— Riederhöfe(a b) — Wall¬
graben— Hoher Steg (M).
wenig bemerkbaren Bogen herumgesührt.
F
Veranstaltungen
||
Landwehr 1476 (D N O)
Im unteren Teile ist der Turm von einer Mauer, 2. Neue Bornheimer
Knoblauchshof
—
Friedbrrger
Warte
—
Sulzenschlag
^auf dem Gebiete der 7latur - und Heimatkunde
dem Mantel umgeben
, der bei der Sachsenhäuser Warte
(N) — Vortcheimer Schlaghütte(O).
achteckig
, bei den drei anderen Warten rund ist. Nellen 3. Seckbacher
Landwehr 1481 (11 E) längs deS Tätrgkertsfolge vom 5. März bis 19. März 1923 »!
dem Turme resp. dessen Mantel ist das Eingangstor
Königsbrnch.
Frankfurts Landwehren und Warten.
zu dem Hofe. Somit konnte von Turm und Mantel
Sulz — Ad.ersteg— Eselsfurt.
14. 2. Vortrag Prof. PclUisier
: Die Landwehren und WnttMdas Tor flankiert werden
. Der Hof diente für Menschen 4. Ginnheimer Landwehr 1406 (P. Q.)
der Reichsstadt Frankfurt
.
i
und Vieh im Falle der Gefahr als Zufluchtsort
, er war
vom Knoblauchshof der Marbach entlang zur Nidda.
28.2. „Besichtiauna der Sachsenhäuser Warte Führung: HeMj
Forltnieister Fleck
s
L-a n d w eh r 1415 (8. T. U. V.)
deshalb mit Schießscharten zur Verteidigung versehen. 5. Sachsenhäuser
28. 2. „BegehuW der Sachsenhäuser
u. Oberräder Landtseh
«.* <
Bruch (S) - Ried schlag(T) - Wendelssteg(U) —
sSnol Teil). Führung: Herr C- Heinrich.
In dem Mantel war etwa in Manneshöhe die Türe,
März
Mühlberg
. (V).
die in den engen Raum zwischen Mantel und Turm
5. tSonntagt Bm. 9 . „Begehung der Tachsenhänse» ,
6.
Oberräder
Landwehr
1441
(U.
W.)
Landwehr " «Ocstl. Teil) Führung: Herr C. HkinriW»;
führte und nur aus einer Leiter erreichbar tvar. Um zu
Treffpunkl am Lokalbahnhof in Sachienhauien.
WendcWez—
Clashensensteg
—
Bruch.
der Eingangstüre zum Turme zu gelangen
, mußten nun 7. Un t erf eld - L and w eh r 1430 (P. 8.)
Zur Frankfurter Goethe - Woche.
Eindringlinge
, Mann hinter Mann, den Turm um*
am Riedhof und Sandhol. '
28. 2. „Jod. Wol'g- v- Goethe und Mariannev. Willem
kreisen
, doch'war der Gang wie heute noch bei der 8. Z w er ch lan d w eh r 1426 am Riedschlag.
mi»Re;, aus dein„Westöstl Divan". Res. HerrC.Heim
Sachsenhäuser Warte durch mehrere Türen gesperrt. 9. Tannenwald
5. (Sonnt.)
„Befirhttgung des WillcmerhSnschii
- Landwehr 1580.
am
^
iihnerweg". Trefspunkt vorm.9 Udr am Lokalbahr,
Auf diesem Wege konnten die Wächter im Turme die 59. 62. 68. 65.
Die vier Warten
in Sachienhauien
. Führung: Herr C. .Heinrich.
Eindringlinge durch Schießen und Werfen mit Steinen nach alten Karten und Rissen des Frank¬
7.Dienstag
(
) Nm. 8. Vortrag des Herrn Karl Baner : »TiMs
es
denkende
Tiere".
Volksvildungsheim.
schwer schädigen.
furter Stadtarchiv
aus. dem 16 ./18. Jahr¬
Löns
- Abend.
War es einem Feinde denn doch geglückt
, an die hundert. Skizzen v. Prof. Pckissier
. (Mit dessen bcsonTurmtüre zu kommen und diese zu zerstören
, so konnte d.rer Genehmigung aus seinem Merk: „Die Landwehren i *. (Dienstag) Nm. 71’a. Vortrac: „Hermann Köns.
Leben und seine Werke". §tes.: Herr Schulrat
er, wenn die Verteidiger die Leitern, die die Stockwerke der Reichsstadt Frankfurta. M. im Archiv für Frankfurter
Renration: TiergeschiÄ,ten und Gedichte van L- i
Geschichte
und
Kunst
II7/8.)
verbinden
, herausgezogen hatten, seine Absicht nicht er¬
Re-.: Frl. Gretel Faust.
Bockenbeimer
Warte.
Das
Bild
zeigt
diese
ohne
reichen
, da inzwischen längst Hilfe von der Stadt her¬
Gelang: Lörrs-Lieder- zur Laute Frau Frieda Ward«
Mantel, aus dem Turme den Signalkorb. durch dessen Auf¬
Bauer von:Stadirdeater in Breslau».Herr Wistt Nark
beigeeilt war.
>
Der
Lvnsabend findet in der Geschlechterstube
ziehen in^Fälleu drohender Gefahr die Leute auf. den Fel¬
Das oberste Stockwerk der Warten besteht jetzt aus derLimpnrg (Ra,haus Eingang durch das Rinner
.
:
gewarnt
wurden
.
Die
Straße
sperrt ein Drehkreuz,
einem sechs
- bezw. achteckigen Fachwerkbau
, der auf dem (Haspel) für Fußgänger(im Bilde links) und der Schlag¬
III . Morgenoeranftaltung.
Gemäuer des runden Turmes ruht. Dürfen wir dem baum für Reiter und Fuhrwerke(hier geöffnet
). 'In der
.cher Vereinignnge»
Belagerungsplane von 1552 trauen, dann war bei der Hofmauer der Brunnen, der sowohl vonr Hofe als von der unseres Verbandes wttsenkchafttt
Vockenheimer und bei der Galgenwarle auf dem Strotz-' benutzt werden konnte.
19» (Sonntag
) Vm. 10'/-.
)
G a l l u s w a r t e mit vier Erkern und dem Signalkorb,
Mauerwerk des Turmes kein Fachwerkstock
. Der Turm
«Vom
Nebelfleck
zum
Mensche«*,
der Galgenwarte Ist über dem Bogenfries
, das den ebenfalls ohne Mantel. Die Straße sperrt auch hier
Vortrag mir Vorführung farLkger Lichtbilder ur,
) und Drehkreuzhaspel
. — Im
Herr Hröfeffor « r . Mttlg . D« Berqnsy
oberen Teil umgibt
, sehr hoch
, so daß anzunehmen sein Schlagbaum(hier geschlossen
Vordergründe
wieder der in der Mauer zum Benützen vom
den Ln« a «Lichtspielen (Stadt Ulm) Schi
dürfte, der Turm wäre nach 1552 bedeutend höher ge¬ Hof und der Straße eingelassene Brunnen, hier' noch als
Eintrittskarten durch die Bereinigung und an bei
macht worden.
_
Veranstaltet von der
Schweilgelbrunncn.
Nahezu fünf Jahrhunderte standen so die
Friedberger
Warte eben/alls ohne Mantel mit MeiniMg
»
sn?
raanätn
öst natut
-asdVereinignnge«
SümallsOe^
Warten und erst unseren Tagen war es Vorbehalten, dem Signalkorb. Die Srraße gesperrt durch Drehschlag Mitglied des Verbandes wissenschaftlicher
:
ihre
. Einrichtung zu zerstören
. Der Hof der Bocken
-- (ganz links), Drehkreuz(Haspel) und Sck^aabaunr. welch
für Volksbildung.
(Auschrifl
: Oberweg 34. b)
Eheimec Warte wurde zuerst als Verkehrshindernis be¬ letzterer von der Wächterkammer aus dem Turme durch die Cchuira: Hcme

fte
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«nzu nehmen . Wollen wir nicht <rit Uns selbst und den
Nachkommen freveln , so mußten Wir endlich gegenwärtiges im Weg der Güte zu Papier .bringen lassen . Die
von den Stammvätern
Uns angeborne Scheu vor ge¬ Von Regierungsbaurat
Rudolf Crmo - Frankfurt a . M.
richtlichem Hader hat Uns zu diesem Versuch vermocht
auf dem Minneweg zu erlangen , mo.3 dem strengen Recht
^WEMstlsere
Heimat hat
vor anderen
Gegenden
Germanen in die Geschichte -eintveten , bau»
gemäß ist.
nwler noch zu besitzen. In der Zeit , da die
Gegeben innerhalb unserer Mauern
auf sr-ststMifrühsten deutschen Bauten die meisten Denkschein Frankfurter
Staatsgebiet
im baugünsstgrn
HeuDeutschlands den Vorzug, '' von den alter¬
nrond 1826.
ten sie meist mit Holz , das sich nicht mehr erhalten hat
Pflichigetreu
legte der Bürgermeister das Schreiben
Von Steindenkmälern
hat sich auch nicht viel herüber¬
dem Rate der Stadt vor , der die Sache an das Polizeygerettet , hier ein „Mal " , die alte Gerichtsstätte , dort
Amt zum Bericht weiter gab , welches nun seinerseits am
ein Grab mit Kunstgewerbe , oder eine Befestigung , arg
3 . Juli 1828 an das hochlöbliche Bauamt die folgende
zerstört , wenig beglaubigt . Was
zu dieser Zeit die
Anfrage richtete:
Römer hier ausgeführt haben , ist uns in manchen be¬
Das Polizeyamt
der Freyen Stadt Frankfurt
an
deutenderen Denkmälern überkommen . Dagegen können
Hochlöbliches Bauamt dahier — „Die sämmtlichen Wartwir germanische Bauten erst zur Zeit
der ftänkischen
thürme bedürfen höchst nötig mannichsacher Ausbesse¬
Staatsgewalt
unter den Karolingern
finden , nachdem
rung , weshalb wir bey Einreichung desKtntn
« exidie Völkerwanderung
manches Alte zerstört , Neues nicht
.gentiae
Hohem Senate Vorllrae machen werden . Um
aufgebaut hatte . Jenes dunkle Uebergangsgebiet
nun
inzwischen die nötig erscheinenden Kosten angeben zu
von der altchristlichen zur romanischen Kunst , von den
können , müssen
wir
ein
hochlöbl
. Bauamt
Aeußerungen
der römischen , ravennatifchen , byzantini¬
in Freundschaft
ersuchen,
die
Wartthürme
schen und morgenlündischen Seele in Centralsyr en bis
besichtigen und uns Mitteilen zn wollen , wie hoch der
zum kräftigen , charakteristisch -romanischen Impuls , der
Bedarf für die Herstellung seyn wird ."
das Schwergewicht ins Abendland bringt , ist eben die
Der am 5. August 1826 erstattete Kostenvorschlag
sehr interessante Kunst der Merowinger
und Karolin¬
des Stadtbaumeisters
Heß betrug für Maurer -, Zi .nger , auch der Iren und der Langobarden , als diese schon
mernwnn - und Dachdeckerarbeit für die Sachsenhäuser
in Italien
saßen. Außerhalb des Heimatsgebietes ist
Warte 419 Gulden , Friedberger 414 , Bockenheimer 313
in .Deutschland der beste Karolingerbau
d ' e achteckige
undGalluswarte
290.
Kapelle an der Pfalz Karls des Großen zu Aachen zu
Doch die Warten waren mit der Uebrttveisung
der
nennen , die nach San Vitale in Ravenna
entworfen
Sache an das Polizeyamt und mit dessen Nachforschun¬
war , die ebenso geformte Nonnenkirche zu Effen , schließ¬
gen , die vor allem auch ihrem Federsührer galten , wenig
lich die Krypta zu Regenbach in Württemberg , die Trüm¬
einverstanden . Im Weinmovot
1826 richteten sie ein
mer der Pfalz auf der Neckarinsel in Laussen , die Bau¬
neues Schreiben an den wohlregierenden
älteren Herrn
reste von Corvey a . d. Weser und Verden a . d. Aller.
Bürgermeister , in welchem es unter anderem hieß:
Die '- Pfalz des bollttndischen Nymwegen aber , die oberSie , die Warten , hätten in Erfahrung gebracht , daß
elsässische Kirche zu Ottmarsheim , die merovingieinen Entwurf zu einem Beschwerdeschreiben eine unge¬
schen zu Kirchheim unweit Zaberns liegen nun nicht
treue Hand entwendet , und an die Polizei abgegeben,
mehr auf deutschein Gebiete , ebenso
wie ' die Peters¬
daß dies zu Machforschungen und Vorwurf Veranlassung
kirche, die auf der Metzer Zitadelle sich befindet , und
gegeben . Das sei in böser Absicht geschehen,- doch wür¬
römische Umfassungsmauern
mit merovingischen Chor¬
den sich die Warten der Polizei nicht stellen , das sei
schranken hat . Die unteren Mauern des Domes und die
nie geschehen und werde nie geschehen, die Polizei nmßte
Basilika zu Trier sind römische Bauten , ebenso wie das
zu ihnen kommen , beim Verhör würde der Wind ihr
Zehneck von St Gereon zu Köln a . Rh . An diesem
das Licht ausblasen , und der Regen das Protokoll durch¬
Bau hat auch das 8 . Jahrhundert
gearbeitet . Die Tech¬
nässen . Sollten die Nachforschungen ihrem Federführer
nik dieser interessanten Kftche „zu den goldenen Mär¬
gelten , der aus uneigennütziger
Absicht ihnen umsonst
tyrern " ist sehr vernachlässigt.
diene ? Nachdem dieser vor Zeiten mit Roß und Maul
In Frankfurt a . M . selbst sind von den ältesten Kul¬
fünf Minuten lang bei der Sachsenhäuser Warte unver¬
turen Funde der Stein -, Bronze - und Eisenzeit , nament¬
dienter Weise in Haft gewesen , fürchte er, daß wenn so
lich die im Osthafen , und die von der Römerzeit in der
etwas wieder staffiere , er vor Wind und Wetter es
Höllgaffe und am Hühnermarkt , von der Merovinaerkaum werde aushalten können . Unwahr sei es , daß die
herr ' chaft die in der Reineckstraße erhalten , aus der Karo¬
Warten nutzlos ; wer könnte Bürge sein , daß jenes ge¬
lingerzeit dagegen von 794 berichten schon Urkunden
priesene Kolbenrecht nicht über kurz oder lang
wieder
und einige Mauern . Karl d. Große (768 — 814 ) hat
die Welt beglücken und die Warten zu dem alten .Flor
bekanntlich hier ein Palatium gehabt ; aus diesem Worte
wieder erheben werde ? Seien
doch die Schnurrbärte
entwickelt sich das Lehnwort Palast und Pfalz . Sein
schon da , und die stanzerartigen Männer -Schnücbrüsle,
Sohn Ludwig der Fromme (814 — 840 ) hat diesen Bau
und die helmartiqe Kopfbedeckung der Krieger nebst den
schon erneuern müssen , der an der Stelle des heutigen
Lanzen , die liegenden Halskrägen der Männer , und die
Saalhofes
stand , dessen Nan .e von
dem Saale
des
stehenden der Frauen , die altteutschen Pumphosen und
Reiches stammt , der in der Pfalz sich befand . Sicheres
Röcke. Weiter werden noch einige Beispiele aufgeführt,
könnten erst Ausgrabungen
bringen , wir wissen nicht,
wie dis Warten auch nützlich verwendet werden könnten,
wie groß der Palast war , wie das Eingangstor , die ver -als Wolkenstscl>er , für heimliche und öffentliche Tagschiedenen Säle , und ob die Apsis eine Nische des Saa¬
und Nachtsignal - , für erquickende Luftbäder u . d. m . Ein
les oder die Palastkapelle selbst gewesen ist . Auf den
Postscriptum berichtet über das Gespräch zweier Hand¬
karolingischen Grundmauern
dieser Apsis steht noch jetzt
werks burschen an der Friedberger Warte , die sangen:
die Kapelle am Saalhof , die romanisch ist. Auch die
Jerusalem
hat Mauern
älteste Stadtmauer
war karolingisch . Sie wurde beim
Gehörtet ihr den Bauern
Durchbruch der Braubochstraßt
bloßgelegt . Sie ist von
Jhr ^ wäret längst gereparirt .
^
dem hintersten Teil des Hainerl )öfchens und des Gar¬
So aber geben Städter
tens vom Pfarrhause nach dem Rebstockgieöel gegangen,
der an der .Braubachstraße liegt , dann zum Römerberg
,
Euch preiß dem Wind und Wetter
Bis ihr vom Zahn der Zeit crepirt.
und über den Kornncarkt zum Main , stets beschirmt
durch den Braubach , der denselben Laus nah '.n . Die An¬
(Der durch die Eingabe hervorgerufene Briefwechsel
der Städtischen Aemter ist völlig erhalten . Die beiden
nahme , daß die älteste Außenmauer
über den Sams¬
tagsberg gegangen sei, ist deshalb irrig , da dann nicht
„Erlaffe der Warten " sind leider nicht mehr unter den
der karolingische Maierhof , der an Stelle der heutigen
Akten des Stadtarchives
aufzufinden , so daß w ' r auf
Leonhardskirche stand , von ihr beschützt wurde . Es kann
die verdienstvolle Veröffentlichung
des verstorbenen Dr.
aber irgendeine
karolingische
Trennmauer
über den
Friedrich Schorfs in Band III der Mitteilungen
des
Samstagsberg
geführt worden sein . Wenn man in den
Vereins für Geschichte und Altertumskunde
vom August
1867 angewiesen sind .)
Hof vom Hanse Braubachstr . 7 geht , so sieht man das
hinterste Keppler Höschen , vor dem die Karolinger
Erst am 20 . Februar 1827 genehmigte der Senat:
Mauer , wie die Grabungen bewiesen , gelaufen ist. Es
„Ist löbl . Polizey - und Bauamt zu eröffnen , daß
die Revarav .tr der vier Wartthürme
nur in dem Fall
stehen dort noch sehr alte Maüerreste , bei denen Teile
in schlechter Karolingertechnik , wie sie unten bei der
vorzunehmen sehe, wenn der Zweck der Erhaltung dieser
Einhardtsbasilika
bei Michelstadt
beschrieben ist , zu
Gebäulichkeiten , vereinbar mit ihrer bisherigen Benutz¬
sehen sind . Indes
ist die Echtheit diesersichtbaren
ung ohne Ueberschreitung der bewilligten 1466 Gulden
Mauern nicht erwiesen . Die echte Mauer ist mit ton¬
erreicht werden kann ."
haltigem , schlechtem Mörtel ohne gut zusammenhaltenAuch hier nmßte erst der Stadtbaumeister
Heß einem
hohe .» Serrate den Unterschied zwischen Wartturm uns
chen Steinverband
gemauert , sie war auf abschüssigem
Holchmrs erläutern. Da starb der Limmermann Warm- 'Boden gegründet , sodaß sie aus dem Lote heraus nach
außen stch neigte . So schlecht scheint auch Karls Palast
brsdt . der den Kostenvoranschlag für die Zimmermannsrbeit Singer eicht hatte. Sein Nachfolger Zimmermann hergestellt worden zu sein , daß sein Gefüge bald verging.
Hart verbaute, statt 607 Gulden, 1120 Gulden, die er Wie in der Ansicht der ausgegrabenen Mauer zu sehen ist,
wurden die Steine teilweise wie die schrägen Körner
«Ler auf 1030 Gulden reduziert bekam.
EK am Ende des Jahves 1827 (24.Dez.) genehmigte einer Aehre gestellt zum sogenannten opus spieatum.
Ob die erste Stadtkirche , die . Salvatorkirche , am Hüh¬
ter Senat , den Fehlbetrag
aus dem Fond für
nermarkt oder Dom gestanden hat , kann nicht mehr fest¬
Anvorhergesehene
Fälle zu bestreiten.
Wie man stch damals in Senatskreisen
erzählte , war
gestellt werden , der Bau reicht auch in die Karolinger¬
der Decsaff« jener Bittschrift, die so unerschrocken für zeit , Me erst mit dem Jahre 918 zu Ende geht.
Me Warten ein trat. Johann Ludwig Klüber.
In nächster Nähe Frankfurts
steht zu Höchst am
Main die sehr wichtige , dreischiffige . mit flacher Decke
lieft » zwei Menschcnalter standen nun die Warten
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Basilika, die Justinuskirche . die einen
Die Anlage stammt
ist gegen 1100 voll¬

endet . Aus karolingischer Zeit stehen vor allem de
Bögen ber Vierung
und . die interessanten
Säulen
zwischen den Schiffen . Karl der Große ließ Säulen
und Ornamente
fast immer nach altchristlichen oder
byzantinischen Vorbildern nachahmen oder übernahm sie
direkt vom Süden in seine nordischen Bauten . Auch die
Höchster Kapitelle sind nach denen in der Palastkapelle
von Niederingelheim
gemeißelt , diese wieder , welche sich
im Museum zu Mainz befinden , sind als echte aus
Italien entnommen . Papst Hadrian 1. sandte Mosaiken
und Marmor
aus Ravenna
zu diesem Bau . Diese
lange Periode zwischen den für die europäische Kunst
produktivsten Stilen der Antike und des Mittelalters
war ähnlich ' wie das 19 . Jahrhundert
schöpferisch
schwach, war durch den Kampf um den Bestand der
Völker wie unsere letzte Vergangenheit
durch die
Forschung der Natur - und Geschichtswissenschaften der¬
art gelähmt , daß sie ihre Seligkeit darin suchte , aus
allen guten Stilen
zu stehlen .
Spärliche
Reste der
Niederingelheimer
Kapelle
sind
in
der heutigen
Remigiuskirche dort zn sehen , besonders der Triumph¬
bogen . Die Kapitelle der Justinuskirche in Höchst nun
sind reich korinlisch mit nicht gegliederten Akanthusblättern . Man hat auch noch in der romanischen Früh¬
zeit , ^namentlich am Rhein , diese antikisierenden Kapitells
gewählt — die Römer hatten hier immer noch großen
Einfluß
— , während die sächsisch-romanische Schule
meistens das Würfelllapitäl
einführte .
Nun befindet
sich über dem Kapital
— was
auch in Ravenna
und Byzanz viel gebildet ward — ein Kämpferstein in
Form einer umgekehrten , abgestumpften Pyramide , die
fomueöiert - ift . Die Bögen über den Säulen
und di«
Rundbogenfenster
sind unprofiliert , ein Zeichen der
frühesten Zeit ! lieber dern Triumphbogen
befinden
sich noch alte Gemälde.
Don der alten Kastorkirche in Koblenz , die schon
836 gegründet ist, erhielt sich nichts über der Erde ; die
jetzige ist romanisch.
Das Kloster Lorsch zwischen Vensheim und Worms,
in das Karl den abtrünnigen
Herzog Tassilo von
Bayern schickte, ttaurskttainenss
lnonastsrinin
, ist
vielleicht vor 800 , vielleicht etwas später gebaut . Das
letztere wird jedenfalls
wegen der sehr entwickelten
Technik für den Bau der Klosterpforte angenommen , die
der im Zleußeren reichste Karolingerbau
ist. .Sie bildete
den Eingang zu einer schönen Anlage , in die man durch
die drei Eingangstore
trat, , die einem römischen
Triumphbogen
— echt karolingisch — nachgemacht
waren . Man kani dann durch einen länglichen Vorhof,
der von Arkaden umstellt war , zur Klosterkirche , der
Pforte
gegenüber . Während
das Innere
wie die
Außengiebelwände
von diesem Bau geputzt ist unv Decke
und Empore von 1700 enthält , sind die zwei Fassaden
reich und alt . Ein Prunkbau
wurde gestellt , dessen
Pfeiler nach Römerarchitektur drei Bögen ttagen . Diese
Pfeiler werden dann von Halbsäulen davor geschmückt,
die reiche Kompositakapttelle krönen . Im erpen Stock
ruhen auf ionischen - Pilastern ' ( Wandpseilern ) Spihgiebel , also keine Bögen , die das bemerkenswerteste
'Motiv am Bau bilden . Diese obere Wand wird durch
ein byzantinisch - ravennatisches
Muster aufgelöst , das
durch tief einbindende rote und weiße Platten gebildet
ist. Der Akanthns bei den unteren Kapitellen läd weiter
aus als bei den Römern . Das ganze Kapitell im ersten
Stock ist unbeholfen , die Voluten darin sind roh . Steinfärge stehen im Innern . Ludwig der Deutsche wurde in
Lorsch begraben . Dichtung und Wahrheit erzählt , auch
Siegfrieds
Begräbnisstätte
sei dort , der bei den
Burgunden
in Worms lebte und im Bdenrvatd
er-'
schlagen ward , nachdem er von der Väter Burg in
Ranken gekommen , im Siebengebicge
den Drachen er¬
schlagen und auf dem Fel -dberg die Vrunhllde gefunden
hatte "
*
Wir wenden uns nun von Westen -unserer Heimat
nach Süden , wo wir
bei
Heidelberg
noch ein
altes Denkmal finden , und zwar aus dem Heiligenberg.
— Vielleicht ist das ' Wort Heidelberg durch den ab¬
schleifenden Volksmund aus dem Wort dieses Berges
entstanden . ,— Es ist die Michaelsbasilika . Jene Stadt
besitzt Denkmäler aus allen Zeiten der Menschheit . Einer
der ersten Menschen , deren Vorhandensein
auf Erden
nachgewiesen ist, wurde beim Orte Mauer an der Elsenz
gesunden , die bei Neckargemünd aus dem Bergland
in den schönen Fluß fließt . Dieser ttomo Heidelbergensis
gibt
eine
Stütze
für
die Hypothesr
des Ueberganges
vom Assen zum Menschen . Der
untere
Kinnbacken , der in der Universität . aufbe¬
wahrt wird , ist noch ohne vorderen Kinnansatz wie beim
Affen , er ist roahrscheinlich noch nicht für die Muskeln
nöttg gewesen , die unten ansetzten , um zur artikulierten
Sprache den unteren Kinnbacken zu bewegen . Aber die
Zähne sind schon Menschenzähne , es fehlen die Reiß¬
zähne des Assen . Der HeÄgenberg besitzt das lieberblewfel der Ringwälle
aus der Steinzeit , die ähnlich
wie aus dem Mkönig die Kuppe umgaben . Die Römer
hatten hieroben ein Heiligtum des Merkur . Steine , die
verbaut waren , tragen den Namen des Merkur und andere
Götterbilder . Dann setzte die Karolingerzeit
883 die
Michaelsbasilika an Stelle des römischen Tempels . Sie
wurde in der romanischen Zeit umgcbaut . Die Fenster
der Querhausapsiden
sind gotisch . Erlisch ist auch die
Peterskirche unten in der Stadt . Und denn türmte die
deutsche Renaissance
den bekannten
Prachtbau
des
Schlosses , das Giebelhaus
des Ritters . Schließlich
finden sich in der Stadt aus früher und später Barock¬
zeit Kirchen und Privathäuser.

4 . Mörz 1922.
Uns interessiert hier der Karolingerbau
aus dem
fiftligenberg , der in anderthalb Stunden von der alten
Aeckaröriicke erreicht
wird . .Dis Karolingsrzeit
hat
von. größeren
Bauten
zwei Typen
gebaut : Rund¬
küchen und Bastlilvn , jene zur Taufe , diese zum
anderen Gottesdienst .
Diese
letztere Kirche hatte
.
den Grundriß
-der altchrrsilichen , nach Osten gerichteten
AjasiliLa in T -Form oder ernx eornrni ^sa mit runder
Apsis. Das Langhaus war in drei Schiffe geteilt , desien
mittelstes erhöht war . Unsere Kirche , die in den haupt¬
sächlichsten Grundmauern
erhalten ist, war auch eine
hreischifsiae Basilika , die Pfeiler zwischen den Schiffen
hatte ; deren Zahl läßt sich nicht mehr feststeüen . Vor das
Langhaus lagerte sich ein einfaches Querhaus
mit drei
Absid-en . Die Vorhalle , deren Abmessungen nicht ganz
sesistehen, war in der damaligen Zeit bedeutend , Sa sie
von Laien benutzt ward , die noch nicht getauft waren.
Sehr ebenmäßig wirkt der .Grundriß durch seine schönen
Abmessungen . Das Langhaus m 't den drei Schissen war
fast quadratisch , die innere Länge des Querhauses
fast
gleich ber ganzen Länge des Kircheninnern . Ebenso
- r ebenmäßig muß der Aufbau gewesen sein , von dem ans
K-arolingcrzeit
nichts ' mehr erhalten
ist. Romanisch
aus dem Jahre IGät ) sind der größere Chor , den man
noch feststellen kann , im Osten sind die Säulendogen
des
Mittelschiffes , die kleinere Vorhalle im Westen , die
beiden Krypten unter Clor und Vorhalle und hierneben
die zwei Türme , von denen der nördliche , in einen
Querschnitt
geborsten , noch am höchsten -sich hebt.
Romanisch ist auch die interessante , weite Klofter -an 'lage
der Benediktiner , die sich an den Chor anschließt und
um einen Hof gruppiert . Der heilig . Berg war ost
ein Aufenthalt für Konrad l . ( 911 bis 918 ) , den letzten
Frankenkönig vor dem Jahre 1000 . Die Basilika ist vom
Kloster Lorsch aus gegründet , über ihren Bau ist genau
im Lorscher eockex uns berichtet . Ludwig der Deutsche
(810 -bis 876 ) hatte das Grundstück besessen, 882 wurde
es dem Kloster geschenkt, dessen Abt Gerhard
die
BäsiliLa 883 gründete . Vollendet ist sie vor 891 . Er¬
wähnt sei noch, daß auf dem vorderen heiligen Berg,
dessen Aussichtsturm von Heidelberg aus gefeyen wird.
1094 ein Kloster zu Ehren des heiligen Stephan erbent
ist, dessen Ueberbleibsel aber nur ganz spärlich erhalten
sind. Benediktinervorliebe
war es . Klöster auf dem
Berge zu gründen . Wie einst die schlichten Heidelberger
Bauten , so schauen noch die italienische Mrftterabtei auf
dem Monte Casino , dann Van
am oberen Main,
Reresheim in der Alp , Melk an der Donau in der Nähe'
der schämen Wachau reich in einsamer Stille vom Berge
herab.
Bei Michelstadt im Odenwald
liegt am Flecken
Cteinbach die Basilika , die Einhardt 821 als Böarienkirchr weihte . Sie ist der altchristlichen Basilika ( diese
wieder der römischen Markt - oder Gerichtshalle ) gefolgt,
wie die Karolinger
Rundbauten
den oströmi-sch-byzantinischen Taufkapellen folgten . Die .Einhardtkirche ist nun
außerordentlich
wichtig ! Dem Freunde
Karls , dem
Intendanten
seiner künstlerischen UnDmehmungen , dem
Geschichtsschreiber des Lebens vom Kaiser und dem
Künstler , sowie seiner Gemahlin Jmma . waren 815 von
Ludwig dem Frommen die Dominialgüter
von Michel¬
stadt geschenkt, die er zunächst als Wohnsitz - benutzte , da
er sich nach Ruhe sehnte . Der Notar Einhardts
brachte
aus den Katakomben Roms die Gebeine der Märtyrer
Petrus und Marcellinns
826 hierher . Doch schon 827
wurden sie nach Seligenstadt gebracht , wo Einhardt eine
größere Basilika baute und wo er dann woyure . Es
wurde um die Kirche in Steinbach ein Kloster gebaut,,
diese Bauten alle gerieten aber in Vergessenheit . Sehr
bemerkenswert ist hier die Krypta . Während sonst diese
llnterkirche nur unter dem Ostteile sich befindet und der
Altarraum dadurch erhöht ist. ist hier die Krypta weit
nach Westen hin ins Mittelschiff mit Tonnengewölben
hineingebaut , fast wie eine Katakombe . Der obere
Kirchensußboden ist in ganzer Länge ^ gleich hoch. Die
Kreuzform bei dem Grundriß der Krypta wird mehrmals
betont . Von den drei Schiffen der Basilika steht nur noch
das mittelste ; diese liefen alle im Osten aus drei Absiden
aus , ohne von einem Querschisf
dazwischen ausge¬
nommen zu werden . Die Pfeiler zeigen römische Technik,
kleine Backsteine sind so hoch wie die Fuge selbst, diese ist
aus Beton , der von Mörtel und Ziegelbrocken gemischt ist.
Auch die römische Werksteinhöhe ist klein , etwa 10 Zenti¬
meter gegen , ungefähr 20 bis 50 Zentimeter
in der
romanischen Zeit bis zur Gegenwart . Ueberall ist der
unprofilierte Rundbogen zu sehen . Die Westseite ist stillos
verzerrt , man vernmtetchier eine Vorhalle . Karolingisch
ist das Mittelschiff und dessen reiche . Bemalung oben,
ferner die Hauptapsis , die nördliche Nebenapsis und die
Krypta . Kämpfer
und
Basen
der Backsteinpfeiler,
namentlich das Gesims der Hauptapsis zeigen sehr ähn¬
liche Profile wie die in Seligenstadt
und Niederingel¬
heim. Romanisch sind Ornamente , Grabmäler , auch der
Anbau an der nördlichen Apsis.
In Seligenstadt
nun , das von den Pilgern
wohl
diesen Namen empfing , hat Einhardt , wie erwähnt , 827
Ane Basilika gegründet . Da diese Stadt
in diesem
Blatte schon behandelt ist, soll hier nur vom architekto¬
nischen Standpunkt
besagt werden , daß die Pfeiler
zwischen den Schiffen die oben erwähnte Römer - und
Mithin Karolingertechnik zeigen . Diese Technik war zu¬
gleich sehr praktisch . Alle Abfälle , die der Maurer Beim
Einbauen hat , werden gleich zum Beton gemischt und
verbaut .und nicht , wie bei uns , unökonomisch nur als
Echutt fortgetan . Der VierungSbau in ' der Kirche scheint
l-uch aus jener alten Zeit der Anlage noch zu stammen.

-Settage zum Mittagsblatt.
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ar einst ein frommer Pastor in einem Dorf am Main,
Ein ehrenwerter Hute , könnt ’ jedem Vorbild sein.
Er Katt' schon viel gepredigt , so herzhaft und mit Fleiß
Zum Nutzen der Gemeine , zu Gottes Loh und Pre .s.
Doch aller Predigt Krone , die er gehalten hat,
Die galt dem Alkohole , gleichviel in welcher Art:
/ Dem Bier , dem Schnaps ,
Und all dem Teufelstranke

dem

Weine ,

dem Punsch und
auch dem Greg
als größtem Sündenbcck.

Da hat der gute Pastor es scharf herausgesagt,
Wie aus dem Alkohole doch nur der Satan lacht.
Wie Krankheit und Verbrechen lind Irrsinn draus entspringt,
Und wie der Mensch zum Tiere gar bald hsrunlersinki
Wie hatt’ der brave Hirte dabei jed ’ Wort bedacht
Und ail die schlimmen Folgen

den Sciiäfiein

klar gemacht.

. Und ais er darin geendigt , und als er fertig war,
Da stand dem guten Pastor der Schweiß auf Haupt und Haar.
So kam er aus der Kirche — es v/ar ganz grimmig kalt —
Erhitzt , in Schweiß gebadet , zum Pfarrhaus aisobald.
Was Wunder , wenn binfüro gewaltiger
Der aüzu hefigen

Katarrh

Predigt d:e üble Folge war.

Da liegt er nun zu Betts , in Hals und Brust Beschwer.
0 Pastor , liebster

Pastor , du tobtest gar zu sehr!

Er stellt sich drauf dem Arzte , er klagt sich selber

an,

Da sprach der Schelm von Doktor nun zu dem wackern Mann:
„Nur eines kann Sie retten : Der Schweiß will wieder Schweiß!
Drum müssen Sie ’s versuchen mit Grog recht glühendheiß ."
Doch da fährt auf der Pastor ; er krächzet heiser : „ Nein!
Den hab ich erst verdammet ! Nein , nein und nochmals nein /

Bismöse geweiht , Ludwig der Fromme , Ludwig betj
Deutsche , Arnulf von Kärnten , Heinrich I . und Otto dexö
Grosze waren dort Die Martinskirche zu Brend -Lorentzen :.
in der Nähe ist karolingischen Ursprungs . Schon 742 !
wurde sie von Karlmann Würzburg geschenkt.
Dre Klosterkirche zu Hersfeld ist zwar 850 gegründet,/
die Fundamente
sind im Ostteil karolingisch oder früher/
doch wurde im übrigen das Gotteshaus
in romanischer'
Beit vollendet . Es sind doft Gräber von Bontfatius'
Schülern entdeckt.
Es bleiben noch zwei Bauten , die aus jener Zeit
uns gut erhalten sind ' die Krysta
der hochliegenden
Peterskirche und die Michae (skirck>e zu Fulda , dessen
jetzige Vierung Abt Egil 820 erbauen ließ . Der Dachheim auf dem Vierungsturm
entstand später , eoenfo dev
guadratische
Westturnt . Auf acht Säulen
ruht
die
Vierungs -Rotunde , um die sich ein Umgang zieht . Also
eine Tauflirche nach Art der Palastkapelle in Aachen.
Ueber den Säulen sind die Bögen mit Temperafarben
bemalt . Darunter
befindet sich eine Krypta mit einer
schwerfälligen ionischen Säule
in der Mitte . In den
Wänden sind Nischen , Arkosolien wie bei den Kata¬
komben , in denen Einsiedler ihr ganze « Leben in Gottgesülligkeit betrogen : in diese Nischen ward ihnen durch
ganz dünn ? Spalten von außen Nahntng gereicht'
Wir können also wirklich in unserer Heimat iwch von
der ältesten deutschen Kunst eine gute Vorstellung er¬
langen . Früher ahnte man diese merkwürdige Kultur
kaum , die sich noch von West - und Ost -Rom nährt , wie
es die Wisienschaft zu jener Zeit auch tat . Erst die letzte
Forschung gab uns einen Begriff von diesem Bindeglied
des Altertums zum Mittelalter , von dem Urchristentum
zur romanischen - Kirche . Es ist nicht klar und aus¬
gewachsen wie die ruhige Antike , nicht charakterfest wie
die stürmende , deutich -mittelalterliche
Kunst , d-lere Lob¬
preisungen auf Kaiserpracht und Christentum , aber dai
Karl sich an . die beste Kunst der letzten Vergangenheit
anlehnte , hat er sehr ' achtbare Zeugen der Architektur,
Plastik und Malerei Hintersassen , die sein Streben zeigen,
aus
der Unwissenheit
und Barbarei
der Völker¬
wanderung
seine Stämme
und den Staat
hinaus¬
zuzüchten ' zu den bedeutenden Kunsterfolgen , die nach
dem Jahre 1000 entstanden .
^

Was sollt ’ die Köchin denken , wenn ich mir selbst nicht treu
Gleichsam zum Hohne tränke des Satanas Gebräu ? "

(NACH

y

VtUOTf

N)

Der Doktor aber lächelt : „Pah , das ist doch kein Grund:
Sie braun ’n den Grog sich selber , bis daß Sie ganz gesund.
Sie sagen zu der Köchin : „ Bringt heißes Wasser her,
Ich will mich selbst rasieren , der Bader kommt nicht mehr . "
Und mit dem heißen Wasser

brau ’n Sie ’nen steifen

Grog,

ich schwöre , er tut Wunder , der große Sündenbock .“

Schieberätsel.
, Juni , September , November , Dezember , Oktober,
Februar , April , Juli.
Diese Monatsnamen sind ohne Veränderung der Reihen,
folge so untereinander zu stellen , daß eine senkrechte Buch¬
stabenreihe entsteht , welche ein durch mechanische Kraft
bewegtes Straßenfahrzeug
bezeichnet .
s.

Januar

Silbenrätsel.
Der Pastor steht vorm Becher , schaut in den Trank hinein;
Das brodelt und das dampfet und will getrunken sein.
Und wie das lieblich duftet , da zuckt ’s ihm durch den Sind
Und zieht an allen Fingern ihn nach dem Becher

hin.

Er hat ihn in den Händen , er führt ihn an den Mund.
Und schon beim vierten Schlucke fühlst er sich fast gesund.
So zieht er kräftig weiter und leichter

Eins trägt weit dich über 's Land,
Zwei drei ziert der Fronen Gewand,
Eins zwei drei : ein hoher Berg mit Felsenwand.
Ä. S.
Scharade.
Die Erste hört , zwei andere trägt ein Baum
Das Ganze weckt die Dummheit aus dem Traum.

wird sein Sinn;

Er leert den vollen Becher . Kein Tröpflein

mehr ist drin.

Auflösungen

aus

Nummer

48:

Diamanträtsel.
M

TOM

Als dann nach ein ’gen Wochen der Arzt die Köchin fragt ’ :
„Wie geht es dem Herrn Pastor ? Hat er seither

K

geklagt ? “

0

R

•

KOLON
DON
G

ist hier oben — sie deutet auf die Stirn —

Nicht klar mehr ; ach , ich glaube , er kränkelt am Gehirn.
Er schließt sich ein ins Zimmer , niemand er sehen
Rasiert

N

MONOLOG

Da sprach die Köchin traurig ; „ Ach , weg ist der Katarrh;
Doch dieser nur der Anfang zu etwas Schlimmem war.
Der Pastor

0

sich

jetzt

nicht

wen

’ ger
mal

Scharade.
„Hexenschuß " .

mag,

ais sieben¬
am Tag ."

Buchstabenscherzrätsel.

Da lacht der Schalk von Doktor hellauf aus Herzensgrund:
„Laßt ihn sich nur rasieren , da bleibt er auch gesund !"
Ovo
vom
Bach.

np

Die inneren Bogen und die obersten Fenster sind gotisch.
Das Ganze ist dann in der Barockzeit ausgebaut und
die Westfassade in dem trockenen 19 . Jahrhundert
restauriert . Vom Kloster ist nichts altkarolingisch , vom
Palatium
die Grundmauern . Hier hat das obere Ge¬
schoß, das große Werksteine ausweist , romanisch drei¬
gekuppelte Fenster , daneben steht aus jener späteren Zeit
der Kleeblattbogen.
In Würzburg , auf dem Marienberg , rer cm Kastell
der fränkischen Herzöge trug , ist die Kapelle im Burg¬
höfe in ihren Grundmauern
vom Jahre 704.
Auch die Salzburg bei Neustadt an der fränkischen
Saale
war eine mächtige Pfalz Karls , die noch als
Ruine uns die Größe des internationalen
Weltreiches
z.eigt . Warttürnre stehen um den Burghof . Tie Kapelle
ist aus der gotischen Zeit . Die Burg ist mehrfach um¬
gebaut . Schon Bomsatius
hat 742 hier Frankens

„Pianist ". ^
Anagramm
.
h
Riege , Klee , Arsen , Nomade , Meta , Diener , Neid , Sachs^
Geier , Ekel, Rasen , Monade , Atem , Neider , Iden , Achst
— Germania .
<
Kettenrätsel

.

1

Tischbein. Beinbruch , Bruchstück, Stückzahl, ZahlwoA,
Wortspiel , Spielzeug , Zeughaus , Hausrecht , Rechteck, ßM i
stein, Steintisch .

^

Silbenrätsel
.
Podagra
Rundstab
Eichenlaub
--- Preisabbau

e

rma

ardou
Rätsel.
Reblaus
—

Rebus.

Besuchstartcn -Nätsel.
'.Versicherungsagent.
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karolingerbaulen tm Heimatsgebtet.

Liuhards -Bafilika zu Lteinbach
bei AUchekstadl.

3nt»et«s

der ydt *» *

Senffabf

Die Ruinen der Salzburg
bei Reustadt a. d. Saale

Grundriß der rMchaelsdoftlika
auf dem Heiligenberg
bei Heidelberg.

Ursprüngliche Stärke der alten Frankfurter Stadtmauer.
Aus: Bericht über die Fortschritte der Römisch
-Germanischen Forschung"Wj).

*

KW'

WM
{tmm.

OHK
Die Alickaelskirche zu Fulda.

inmür
.
KV

Eine Stelle bei der Braubachstratze. woselbst die
älteste Frankfurter Stadtmauer lief.

Die Michaeliskapelle in Lorsch(Hessen).
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das Dach, zerstörte Chor und Orgeln . Entsetzensrufe
der in der Kirche Schutz suchenden Frauen und Kinder
ertönten.
auf de«
Mutig aber hielten Msfchds Bürger
eine»
neue
aufs
schlugen
und
aus
Mauern
bröckelnden
Dächern
und
eber Bäumen
Fließt das Licht aus Silberbechern.
feindlichen Angriff ab.
In der dunklen Nacht
„Kugeln herbeil Blei mangelt !" dieser Ruf
Steht der Mond und wacht.
/
durchhallte jetzt die Reihen der kämpfenden Bürger und
Darmstädter Soldaten . Aber das Blei ging cms, die
Aus dem nächtlichen Schweigen
Verteidiger sahen sich erschrocken an . Was sollte wer»
Zum SladljuWüum
Hör' ich leises Schluchzen steigen —
den, wenn nun der Feind zum dritten Sturm heran*
Schauern schläft ringsum,
der
1222 — 1922.
Zagen erfaßte die Tapferen . Da Me
kam?
Wolken ziehen stumm . ».
wackere Msfelder Bürgermeister Haas herbei. „Mut,
ieben Jahrhunderte sind nunmehr vorüber-ihr Männer ", rief er den Verteidigern zu. „Haltet ausl
Ueber meinem Pfade
gerauscht, seit die Stadt Alsfeld erstmals ur¬
Ich sorge für Blei zum Kugelgießen !"
Fehlte immer Gottes Gnade,
kundlich in der Geschichte erscheint. Eine
Und hinauf zum Kirchendach stieg der Tapfere . Er
Sorg’ nur immer kam
Wanderung durch die Stadt zeigt uns deut¬
beugte sich oben über die Brüstung . Hinter ihm war
Scham.
und
Furcht
Sonder
lich, daß wir uns auf einer Stätte befinden,
der alte brave Pfarrer Happel mit emporgeklettert und
die eine ehrwürdige Vergangenheit und eine reiche Ge¬
reichte dem Bürgermeister die Axt. Mt mächtigen Hie¬
Genossen
stolzen
meine
Ach,
schichte ihr eigen nennt . Am Ludwigsplatze kreuzen wir
ben schlug Haas das Blei der Regentraufe vom Kirchen¬
Kitten stets auf hohen Rossen —
die Stelle , auf der stch im Mittelster das Hougierdach hercäb und unten fingen die Bürger jubelnd das
gericht befand , hier stand auch der Schnellgal¬
^ Mich nur niemals rief
vermißte Material auf . Droben ums Kirchendach ab«
Menschenglück und schlief.
gen, der Uebeltäter zur Abschreckungin den darunter
pfiff jetzt Kugel um Kugel, denn die Feinde nahmen
A Wiek.
befindlichen Teich beförderte? Am Marktplatze grüßt das
sich den kühnen Mann dort aufs Korn . Und während
der Stadt , dessen
im Jahre 1538 erbaute Weinhaus
t :r Bürgermeister der geliebten Vaterstadt sein Leben
kühle geräumige Keller für gar manches Faß Raum
weihte, stieg Rauch und Flanmre seines brennenden
«BW
haben . Schon 1414 besaß Msfeld das Recht des ^Wintü
Hauses zm.r Himmel empor.
zappens " (Weinverzapfens ) . Das alte Gebäude beher¬
Von AlsfeKs Mmrern knallten bald wieder die Ge*
bergt das Museum des Alsfelder Geschichtsvereins, auch
wehre und die frisch gegossenen Bleikugeln streckte«
das berühmte sogenannte „Schwert Karls des Großen ", Fcknde die Beute abzujagcn . Zwischen Angenrod und
mcmchen Gegner zu Boden.
ein Schwert , das von dem Kaiser dereinst der Stadt
Ohmes erreichten sie die Feinde.
Am 5. Oktober bsgann der Feind die Beschießung
als Wahrzeichen der Gerichtsbarkeit überwiesen sein
Doch die Msfelder hatten die Stärke ihrer Gegner
erneuter Heftigkeit. Darm dröhnten aufs neue im
mit
soll. Nicht weit vom Weinhause ragt ein anderes in¬ unterschätzt. Ihre selbstlose Hilfeleistung sollte ihnen
Lager der Niederhessen die mächtigen Sturmtrommeln.
mit
teressantes Gebäude . Es ist das Bürgerhaus,
bittere Früchte bringen . <Äe wurden überwältigt und
Mit gesenkten Spießen und brennenden Lunten griff
schöner Holzarchitektur, bereits 1506 erbaut , wohl das
mußten vereinzelt über die Felder hinfliehen , verfolgt
die feindliche Uebermacht die beschädigten Ver¬
älteste noch stehende Privathaus Alsfelds . Eine wech¬ von dem wütenden Feinde . Während die Kasseler dle
teidigungswerke an . Hinter den Alsfelder Bürgem
selnde Bestimmung hatte das an der Ecke der Mainzer¬ Darmstädtischen Soldaten möglichst verschonten, ließen
das Feuer in den Straßen der Stadt . Jetzt konn*
raste
- Ge¬
gasse und Baugasse befindliche Renaissance
sie ihren ganzen Haß an den Alsfelder Bürgern aus.
dem 16. Jahrhundert , vom Volke dek Sie schlugen dieselben ohne Erbarmen tot, ja verstüm¬ ten die ermüdete Bürgerschaft und die schwache Darm*
bäude aus
„Bau " genannt . Ursprünglich war es ein Hochzeils¬ melten selbst die Leichname. Als der Feind abgerückt städtische Besatzung die Feinde nicht mehr zurückweisem
Wutschnaubend drangen die Belagerer in die Stadt
haus , das manche frohe Feier gesehen. Dann diente es
war , mußte die Stadt Alsfeld in Wagen ihre zahlreichen ein , Häuser und Straßen mit Mord und Totschlag
als Gefängnis , in der Gegenwart als Freibank und
erschlagenen Söhne heimholen lassen. Andere , die ge¬ füllend. Eine furchtbare Plünderung schloß sich an.
Spritzenhaus . Ein Prunfftück und eine Zierde Msfelds
fangen waren , konnten nur mit schwerem Gelbe losDer siegreiche Hessen-Kasselsche General legte ein«
mag
Es
ist das am Marktplatz liegende Rathaus.
gekaust werden. Ein Grabstein auf dem Msfelder
Garnison t : die verwüstete Stadt , draußen vor den
ge¬
Deutschlands
zu den schönsten derartigen Gebäuden
Friedhof erinnerte noch lange an dieses traurige Er¬ Mauern aber lagerten sich zwei fianzösische Regimenter,
zählt werden . Es ist jetzt über 400 Jahre alt . Sein
eignis . Er deckte die Leich: eines jungen Msfelder
Inneres birgt Sehenswertes.
Gäckersohnes, der in dem Scharmützel gefallen war,
l
LAa
Uralt sind die Grundmauern der Alsfelder
Die Inschrift des Steines lautete wie folgt:
Veranstaltungen
hinter dem Rathause , denn ins 13.
purgiskirche
des
Anfänge
ersten
die
bereits
führen
Jahrhundert
auf dem Gebiete der Jtatuv* und Heimatkunde
.Ich Konrad Scharch meines Vaters Wann'
Kirchenbaues zurück. Nicht weit vom Mainzer Tore
Der Mutter Trost ein einzger Sohn
zum Besuche
ladet die Dreifaltigkeitskirche
Zog aus dem Vaterland zu Ehr 'n
TStigkettsfolge vom 19 . März bis 1. April 1922.
ein. Schade , daß von dem benachbarten ehemaligen
Den Feinden an der Grenz zu wehr'n
März
) Bm. 10'/-. — in . Morgenveranstaltun»
19. (Sonntag
Die wie die Dieb mit Mord und Brand
A u g u st i n e r kl o st e r nur noch einige Reste erhalten
unseres Verbandes wissenschaftlicherVereinigungen für Volks¬
sind.
Anfielen unser Stadt und Land.
Dr . C . Sittigt
des Herrn Professor
bildung . — Vortrag
Wer Msfeld besucht, findet außer manchem male¬
Da aber Gott dem Feind verhengt
Alenschenzum
Nebelfleck
«Vom
rischen Winkel in der freundlichen Stadt noch verschie¬
Bei Ohmes ich mein Leben end
mit Vorführung von wissenschaftlichenLichrbildern und Filmen.
dene Gebäude , an die sich geschichtliche und kulturelle
Die Veranstaltung findet in den groften Kuna -Lnbtspielen
Durch mein Haupt ich geschossen todt.
(Stadtftllm ) Schäfergasse 9, ftatt . Eintrittskarten ; u Mk . 3 .—
Erinnerungen knüpfen.
Mein Eltem bracht ich Angst und Noch
(einschl. Steuer ) durch die Vereinigung und an der Kinokasse.
Alsfeld , das im 15. Jahrhundert fuldifches Lehen
Doch hatt ich mich vor wohl bereit
) Nm. 8. — Borlesung des neuen Festsvieles:
21. (Dienstag
«Hartmut von Cronberg" durch den Verfasser Herrn
war , hatte auch in der Vergangenheit schon Bedeutung.
Und leb nun in der Seligkeit
Konfistorialrat Dr. D. Dechent im VolksGeheime«
und ein Mitglied des
Es war eine Münzstätte
Ob nun schon tobt die ganze Welt
brldungsheim (siehe unten ).
war
Stadt
Die
Städtebundes.
rheinischen
Hab ich doch Fried in meinem Zelt.
) Rm. 2. —Kulturgeschichtliche Wanderungr
26 . (Sonntag
' uen —
Eichersheim -r - Heddernheim — Bouiraciusbrui
lange Zeit R e s i d e n z der hessischen Landgrafen . Die
. Leitung Herr C.
. 89 Wiss
— Preungesheim
Bonames
Die Wfelder sollten zehn Jahre später wiederum in
Reformation fand in Alsfeld Eingang und Luther
1.45—Straßenbahnhaltestelle Eschers¬
Heinrich. Treffpunkt
heim Schule der Linien 28/25.
kriegerische Bedrängnis mit gleich unglücklichem Aus¬
selbst weilte zweimal in den Mauern der Stadt.
— Besichtigung der Bonamescr
4.
Nm.
)
(Sonntag
.
26
gange geraten . Zu dieser Zeit , 1646, hatte der KasselEine der interessantesten und zugleich ergreifendsten
. Leitung HerrC. Heinrich.
Stadtbesestigung. — Wffs
die
,
besetzt
Orte
Reihe
eine
der
Geyße
als
,
Alsfeld
Truppenführer
sche
Stadt
gute
die
Episoden erlebte
a»r die Wanderung vom
) Rm. 8. —Im Anschluß
28 . (Dienstag
Dinkelmannr
des Herrn Lehrer
26. Män > Bortrag
den Gauen des im Heffen-Darmstädtischen Gebiete lagen . Landgraf
Krieg in
dreißigjährige
in der Wetterau
Bonisacins
hi.
des
Wirken
«Das
Georg von Darmstadt war in schwieriger Lage, denn
deutschen Vaterlandes tobte . Damals war die Lage fiir
uno den angrenzenden Ganen." —Bolksbildungsheim.
Oberhessen schwierig, da außer der Plage durch fremde außer den Kasselschen Scharen plagten auch Schweden
Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft.
und Franzosen sein unglückliches Land.
Scharen , noch Mirgerkrieg hinzukam. Denn oas
Weiterbildung ihrer Mitglieder an ? dem Gebiete der
Kur
niederhessischenSol¬
die
als
,
September
im
war
Es
Darmstädtische und das Hessen-Kasselsche Fürstenhaus
Heimatkunde eröffnet die Vereinigung am I . April ibre diesjähr.
waren im Erbschaftsstrei-t und die Truppen ' der beiden daten unter dem erwähnten Geyße erschienen. Die
Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft,
Feinde bereiteten sich zur Belagerung der Stadt vor,
vierzehn mig. um 4V-ä Itftr
Parteien lagen abwechselnd in den umstrittenen Landes-Nachmittag
welche Samstag
stattfindet. Lweck der Arbeilsgemeinichaft ist ein tieferes Ein¬
die 400 Darmstädtische Soldaten unter Oberstleutnant
teilen . Das Jahr 1636' traf die oberhessischen Lande
dringen und Weiterbilden der Mitglieder in der Kenntnis
, Beobachtungen,
in voller Kriegsverhrerung . Zu der Futie des Krie¬ Seidler zur Besatzung hatte . Geyße ließ am 30. Sep¬
der engeren Heimat durch Besichtigungen
Mitarveii.
usw. unter selvstititiger
Führungen
Kali¬
schweren
Kanonen
sieben
,
Geschütze
seine
tember
ges trat das Gespenst der Hungersnot . In die Mauern
April
bers , auf dem Frauenberg aufstellen und warf glühende
der Skdt Alsfeld hatten sich zahlreiche Bewohner der
1. (Samstag ) Rm » 4V2. — Heimatkundliche
Arbeitsge¬
in
Gewicht
Pfund
hundert
von
Bomben
und
Kugeln
meinschaft. —„Der Ausbau des Frankfurter Stadt¬
einiger¬
dort
sie
da
,
geflüchtet
Ortschaften
benachbarten
. Leitung HerrC. Heinrich. Trcffvuntt:
bildes." — Miss
maßen Sicherheit zu finden hofften. Unter steigenden " die Stadt . Bald hallte Feuerruf durch das beschossene
'nke (Sachsenhäuser Seite ).
An der Wikhclmsbri
Leiden brach das Jahr 1637 an . Es führte Hefsen- Msfeld . Eine Anzahl Gebäude brannten nieder . Das
41d
Veranstaltet von der
Feuer der Belagerer währte auch die Nacht hindurch
Kasselsch» feindliche Soldaten in die Nähe von Alsfeld.
Der Mm- uns
Ireunöeri
Geschütz¬
und am 1. Oktober donnerte eine vermehrte
Msfeld hatte als Besatzung nur eine einzige Darmdes Verbandes wissenschaftlicher Bereinigungen
reihe gegen Mauern und Häuser . Ein Turm stürzte Mitglied
siädtisthe Kompanie.
für Volksbildung.
eine
klaffte,
dann
und
nieder
sanken
C Heürrich.
(Anschrift : Oberwe « 34, D
.Da kamen am 7. Juni genannten Jahres flüchtende ein, Brustwehren
Schulrat Henzebreite Bresche in der Stadtmauer.
Bauern und Boten aus der benachbarten Gemeinde
Jetzt riefen Trommeln und Hörner der Feinde zum
i
.
Z ell, die die Alsfelder um Hilfe gegen die raubenden
'
Sturm auf die Stadt und nachmittags 4 Uhr lobten
und plündernden Kaffelfchen Soldaten baten . Wohl
war es für Msfeld gefährlich, die Besatzung zu verrin¬ die Hessen-Kasselschen Soldaten mit lautem Kriegsruf
gern, aber die tapferen Städter ließen sich trotzdem nicht heran . Zweimal warfen die sich mutiß wehrenden Als¬
und die
oer BurgEronberg
Anschluß an die Besichtigung
felder und die Darmstädter Soldaten die Gegner zurück,
umsonst von den Nachbarn um Hilfe bitten . Eine
eröffentlichung der Abhandlung und der milder der heutigen
doch beim dritten Anlauf gelang es einem feindlichen
Mlmmer über Hartmut von Eronberg , den ritterlichen Geiährten ,
Schar o'on Borgern bewaffnete stch, ein Leutnant mit
Kranz b«n Sickingens und Ultrich v»n Huttens bringt die
Trupp , in die vsrderen Häuser Alsfelds einzudringen.
einiger Darmlstädtifche» Mannschaft schloß sich an und
Bereinigung von Freunden der Ratur- u. Heimatkunde
junge Mannschaft cm- dem Schwalmgrunde bot zugleich Nun ließ der Darmstädter Kommandant diese Häuser,
am Dienstag» den 21. März 1922 , abends 6 Uhr
konn¬
dienen
Stützpunkt
als
Feinde
dem
nicht
damit sie
ihre Hilfe an . Doch die Hilfe trat zu spät für Zell ein.
rm Valksbildungsbeim die Vorlesung
Die Kasseler hatten bereit» toll gehaust, Mensche« meder¬ ten , anzünden . Die Kaffelaner mußten , vom Feuer
des ResormatisnSfestsbieleS (1622-1922):
Offiziere
ihrer
mehrere
ehen,
zurückzi
eiligst
sich
,
bedrsht
der
Vieh
das
,
, gemartert und f- rtgeWeppt
geschossen
und Soldaten in den brennenden Gebäuden zn« <armen Bauern hi >tt*vWetrieben. Zeller Einwohner,
durch den Verfass«
lassend.
anrückenden
dm
berichteten
,
hatten
gerettet
stch
die
Herr« Geh. Kousistorialrat Dr. I>. Pfarrer Dechent.
Wiederum ließ Geyße . seine Geschütze spielen. Au
Alsfeldern von ihrem Unglück. Sofort schwenkten die
tapferen Alsfelder Bürger mit ' ihrer Begleitung nach sieben Stellen zugleich brach in der Stadt Feuer aus.
Eine schwere Bombe siel auf die Kirche. durchbrach
rechts ab, um dem mit feinem Raube hinwegziehenden

geisterung bisweilen selbst schwärmen. Seinen Glauben
mußte er mit den eindringlichsten, feurigsten Worten
predigen, den Hohen und Niedern , zur Zeit und Unzeit.
Hartmuth ist einer der edelsten Ritter ; er ist, wenn nicht
die Blüte , so doch eine von den schönsten Blüten des
evangelischen Adels deutscher Nation im Zeitalter der
Reformation ."
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Ententümpel in Lronberg.

Ritter Hartmukh von Lronberg nimmt Abschied
von seinen Angehörigen.
Noch einem Gemalüe von Viktor

Nach einem Gemälde von F . LH. Heerdt.
kLkädel
'sches Kunstinstitut, Frankfurt a. M.)

Mutier. sStädel'iches Kunstinflituk
. Frankfurt a. 7ll.)
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Blick auf Lronberg.-
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rincm Gemälde von lafcrfi Maurer.Lkädel
«
' sches Kunstinstilui, Frankfurt a. 7N.)

18. März 1922.
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Nächtliche Flucht durch den Hain nach Königstein.
Aas : Ludwig Freiherr von Ompkeda. „Die von Cronberg und ihr Herrensitz".
«Verlag Heinrich Keller, Frankfurt am Main ).
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Ritter Harlmuth in Basel mit dem schweizerischen Resormator
Oecolampadius sprechend.
Nach einem Gemälde von Viktor Müller . (StSdel'sches Kunstinstitut , Frankfurt a. M .)

Denkmal Hartmuth XII in Cronberg.
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Die Burg in Cronberg.
Der Freikurm der Cronberger Burg

sOriginalaufnahme

Walther Schmidt. Atelier Rembravdt van Ryn . Frankfurt a. 2Tt.)
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von den

unglücklichen

Städtern ebenfalls

tion erhoben.
Aber nicht nur Bürger und Bauern , auch die Sol¬
daten litten in den verwüsteten Gegenden oft Mangel
an allem. Ein Soldatenlied aus jener Zeit , das Prdsesfor Crecelius im Büdinger Archiv gefunden, gibt der
Klage eines hessischen Soldaten , Ausdruck:
Hakt vns Gott noch einmal lieb
führt er uns aus dem darinftätter Krieg
sonst- müssen mir verderben;
Wir haben kaum das liebe brot
wir müssen Hungers sterben.
Und weiter heißt es:
Unser Pferd haben kaum das liebe stro
des futters werden sie selten froh,
zu fuß müssen wir kauften,
kein kleider haben wir zu legen an,
das wehß wohl auch jedermann
wir haben kein gelt zu kaufsen.
Wir haben auch vnser quartir,
ein zeder har auch sein logir,
aber nichts vorhanden.
Der Teufsel hat den Krieg erdacht
vnd vns in das Elend bracht
wohl in des darmstätter lande.

Doch wenden wir uns zu freundlichen Bildern . Wer¬
fen wir noch, ehe wir von der Jubiläumsstadt Ab¬
schied nebmen, einen Blick auf deren liebliche Umge-.
bung . Wir haben schon anläßlich der Belagerung den'
Frauenberg erwähnt . Wie herrlich 'ist die Aussicht, die
dieser nahegelegene Aussichtspunkt gewährt. Vor dem
Beschauer weitet sich das grüne Schwalmtal und wald¬
reiche Höhen umrahmen ringsum das Gelände . Es
winkt das Dorf Altenburg zu einem Besuche des dort
gelegenen Freiherrlich von Riedeselschen Schlosses und
ladet zur Besichtigung des schmucken Schloßgartens ein.
Gerne mag der Wanderer seine Schritte auch ins nahe
Eifeltal richten, woselbst idyllische Ruheplätzchen ver¬
steckt liegen. Im Jägertale hielt einst der große Weid¬
mann , Landgraf Ernst Ludwig , sein Hoflager . Wer
heute das stille Tal besucht, ahnt kaum, daß es der¬
einst vom Gebell zahlloser Jagdhunde und vom Schalle
der Hörner widerhallte . Auch Romrod , die Nachbarstadt,
zeigt dem Besucher ein schmuckes Jagdschloß und sagen¬
umsponnene alte Mauern.
So umkräritt Sllsfeld in weitem Umkreise landschaft¬
liche Schönbeit . Nahe und fern fmbet der Geschichts¬
freund Städtchen und Orte , die ihn zu 'fesseln, ihm vieles
zu erzählen wissen.
Der Wanderer , der von Alsfeld zurückkehrt, wird
von dort eine Fülle ftolrer und schöner Erinnerungen
mitnehmen .
_
__ _
S.

in früherer
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seinen Ehrenplatz eingenommen hatte . Inbesten schwieg er doch, ließ sich aber mit lümmelhafter
Gebärde zur Rechten des Herzogs Ms einen Stuhl
nieder. Die Uebrigen reihten sich an und stillten den
ganzen Tisch. Nun trat der Wirt herein und setzte einen
ungeheuren Kumpen voll Schnaps vor den Präsidenten
hin . Dieser ergriff das Glas an beiden Henkeln, blickte
den Herzog wegwerfend von der Seite an und tat einen
tüchtigen Schluck. Dann reichte er es seinem Nachbarn
zur Rechten hin und sprach in seiner plattdeutschen
Munhart : „Giss het weiter ( gib es weiter ) !" Der
Humpen gm in der Reihe herum bis zu des Herzogs
Nachbar zur Linken. Dieser trank und gab dem Herzog
durch Blick und Mienen zu verstehen, daß er nichts be¬
kommen werde. Er ließ den Humpen wieder zurück¬
wandern mit den Worten : „Na lat het weder so rom
gähn" (nun laß es wieder so herum gehen) , und das
'Gefäß ging wieder links herum bis zu des Herzogs
Nachbar zur Rechten. Dieser trank und gab es zurück,
mit schnalzender Stimme sprechend: „Na lat het weder
so vom gähn ." Da sprang der Herzog auf und zeigte
sich in Uniform , den Stern auf der Brust . Mit don¬
nernder Stimme g«ob er sich den erschrockenen Bauern als
ihren Landesherrn zu erkennen, hielt ihnen eine derbe
Strafpredigt über ihre Liederlichkeit, und drohte ihnen
mit strenger Strafe , wofern sie nicht ablasten würden von
ihrem Ungehorsam und sündigen Leben. Dann schlug er
seinem Nachbarn zur Rechten hinter die Ohren , daß ihm
die Zähne knirschten und sprach: „Giss het weiter."
Dieser gehorchte. Aber der Folgende zögerte ungewiß.
Da zog der Herzog seinen Degen und rief : „Nur immer
weiter gegeben! Wer lässig ist, dem greife ich mit dem
Degen
unter
die Arme ." Diese entfchiediene
Sprache und der blitzende Degen erfüllten die guten
Leute mit wunderbarem Eifer , den Besohl ihres Fürsten
aus Leibeskräften zu vollstrecken
. Die Ohrfeigen wun¬
derten klatschend von Kopf zu Kopf um den ganzen Tisch
bis zu des Herzogs Nachbar zur Linkest, und kaum hatte
dieser die seinige auf den linken Backen erhalten , s» ver¬
abreichte ihn . der Herzog eure zweite auf den rechten
Backen und gab ihm die Weisung : „Na lat het weder
so rom gähn ." Di " Ohrfeigen wand orten nun zurück zu
des Herzogs Nachbar zur Rechten. Da schlug er dies n
zum zweiten Mal hinter die Ohren und sprach mit gro¬
ßem Gleichmut: „N -. hat het weder so rom gähn ." Nach¬
dem er dieses Exerzitium ein halbes Dutzend Mal hatte
durchmachen lassen, stand der Herzog auf , wiederholte
nochmals seine Ermahnungen und ging von dannen,
seine getreuen Untertanen in der tiefften Rührung zurücklassend. Ihre Wangen glühten in der schönsten
Purpurröte , schöner als der reichlichste Genuß des
Schnapses oder innigste Llndachtsglut sie hätte malen
können. Ihre Ohren waren durch das vorgenommene
Experiment wohltätig erschüttert, hinlänglich aufgeräumt
und weit geöffnet zur fruchtbaren Aufnahme von Gottes
Wort . Die wackeren Leute wurden die fleißigsten Kirch¬
gänger im Lande.

Kontribu¬ Fremder

Jas

Zeit.

Nicht uninteressant ist die Erinnerung daran , auf
welch patriarchalisch-desstotische Weise der alte Herzog
Karl Wilhelm von Braunschweig in der zweiten Hälfte
des 1.8. Jahrhunderts die Kirchenzucht gehandhabt hat.
Im Braunschweigischen hatten die männlichen Bewohner
mancher Dörfer die Gewohnheit .angenommen, an je¬
dem Sonntage
statt
in
die Kirche
in die
Schenke
zu gehen und sich jn Schnaps zu betrin¬
ken. Alle Ermahnungen der Prediger blieben fruchtlos,
ja , die Bauern nahmen, diesen zum Hohne, immer ihren
Weg vor dem Pfarrhause vorbei, wenn sie bei Einläutung des Gottesdienstes zu der Schenke gingen.
Endlich wandten sich die Prediger an die Landesregie¬
rung , die sofort an ' die Frevler einen strengen Befehl zur
christlichen Begehung der Sonntagsfeier erließ. Der
Befehl wirkte, mit Ausnahme eines einzigen Dorfes,
wo die Säufer fest entschlossen blieben, sich in ihren
weltlichen Freuden nicht stören zu lassen. Am nächsten
Sonntag nach der Verkündigung der herzoglichen Ver¬
ordnung stellte sich der .Prediger , als zum Gottesdienste
geläutet wurde, unter seine Haustür , um durch seinen
Anblick die Vorübergehenden an ihre Pflicht zu erinnern.
Allein vergebens. Die Bauern gingen spöttisch grüßend
an ihm vorüber und schlugen' den Weg nach
der
Schenke
ein. Tief
gekränkt durch' solchen Hohn,
berichtete der Pfarrer eiligst an die Regierung und schil¬
derte die Widerspenstigkeit seiner Pfarrkinder . Die Sache
kam dem Herzog zu Ohren , und der entschloß sich
sogleich, s e l b st e i n z u s chr e i t e n. An einem Sonn¬
tage führ er incognito nach dem Dorfe . Jn einen
schlichten, bis an das Kinn zugeknöpften Obe« ock ge¬
hüllt , trat er kurz vor dem Beginn des Gottesdienstes
in die Schenke, woselbst ein sehr langer Tisch in der
Trinkstube noch die Gäste erwartete . Er hatte kaum
oben am Tisch Platz genommen, als die Glocken der
Kirche erschallten. Alsbald füllte sich die Stube mit
Bauern . Ein großer vierschrötiger Lümnrel, der in
Folge einer vieljährigen Praxis von Bier und Brannt¬
wein ganz hocheot Vffärbt war und der Präsidsnt dieser
sauberen Gesellschaft zu sein schien, näherte sich dem
Herzog und mufdoode ihn mit g»rr nasch ätz enden Blicken.
Er schien eS nur mit Unwillen zu ertragen, daß ein

Von Kirrt

a

Büro.
Martens.

Georg — es schien ein jüngerer Mann von feinster
Bildung, vollendetem Zartgefühl und seltener Treue zu sein
— hatte Veronika bald nicht mehr als Angestellte
, sondern
nur noch als Freundin behandelt,
, sie nicht länger in einem
Arbeitsraum mit Kontorarbeit beschäftigt
, sondern slS Dame
in eurem Privatsalon empfangen und eine Erziehuag an ihr
vollendet
, dören Wert und Reife den Schwestern nur deshalb
entgangen war, weil sie nicht das mindeste Verständnis dafür
hatten.
Aus dem Kinde, das sich keiner anderen Vorzüge zu
rühmen hatte als daß es gutartig undbescheiden vonhübschem
aufgewecktem Antlitz und zierlicher Erscheinung war, hatte der
Fremde einen geistig aufblühenden glückseligen Menschen
geschaffen.
„Geliebte
, du hast mich gestern durch dein wunderbar be¬
seeltes Spiel," hieß eS an einer Stelle, „ebenso tief beglückt,
wie durch die weibliche kluge Art, mit der du meine hart an¬
dringenden Gedanken immer
- wieder in die gelinden Bahnen
unserer beseligenden Freundschaft lenktest
. Aus beidem spürte
ich, daß du mir nie verldren gehen kannst
." Ein andermal
beklagte er. 'daß auswärtige Gffchäfte ihn mehrere Tage ferngehalten hatten: „Die Ueberlegungen und Vorschläge gingen
mir so schwer von statten ohne dich. Bin ich doch schon zu
sehr gewohnt alle Einzelheiten mit dir durchzusprechen
. Deine
leichtbeschwingte
, niemals abrrrende Phantasie gibt meinen
Einfällen Flügel; dein klarer Verstand zügelt meine oft zu
gewagten Pläne; vor allem aber brauche ich den Zauber
deines Auges, die Wärme deiner Hand, die belebende Nähe
deiner ganzen bezwingenden Natur, um das Beste aus Hirn
und Herzen hervorzuholen
."
Sie waren wohl selten auf längere Zeit getrennt gewesen;
denn die Briefe folgten einander in großen Zeiträumen und
waren kurz, gleichwohl überströmend vom Nachgenuß der
letzten seligen Stunden , von Dankbarkeit für ihre immer
reicheren Gaben, von Verlangen nach dem nächsten Wieder¬
sehen.
Dieser

Mann,

augenscheinlich in vielerlei

verantwortungs¬

vollen Aufgaben rastlos umhergetrieben
, von Leuten aller
Art, nicht am wenigsten von der Gesellschaft als. solcher in
Anspruch genommen
, mit Arbeit überlastet und entschlossen,
an sich selbst wie an seine Umgebung den strengsten Maßstab
anzulegen
, verehrte in dem unscheinbaren
, sanften Mädchen
die Krone alles tätigen und aufopfernden Menschentums.
Die Leidenschaft
, die sie mit ihm verband, war schbpsttisch,
wie nur irgend ein Genius überirdischer Kraft und Fülle.
Keines der zärtlichen Worte, die der Freund für die Geliebte
fand, entwürdigte sich zu tändelnder Phrase; es stand da wie
aus Erz gegossen
. Fundament heiligster
, lauterster Lebensge¬

meinschaft
, selbstsicherer Ausdruck höchster Lebenserfüllung.
Was die zwei Stunden täglich im „Büro" Veronika
selbst bedeutet hatten
, war nirgends zu erkennen
. Stumm,
wie sie daheim gelebt, war sie dahingegangen
. Ihre Ge¬
fühle hatte sie als eigensten Besitz mit hinübergenommen in
die andere Welt. Aber man konnte wohl überzeugt sein,
daß weibliche Tugend in einem seltenen
, gesteigerten Sinne
kaum je sich umfassender bewährt und deshalb auch herrlicher
belohnt hatte als bei diesem Mädchen
, das nichts war,
weniger denn ein Schatten für die Welt, alles aber, segensendende Göttin und leuchtende Blüte der Daseinslup an der
Seite des Geliebten.
So mochte sie wohl in ihrem scheinbar kümmerlichen All¬
tag einer der ganz wenigen wahrhaft glücklichen Menschen
gewesen und nun plötzlich von sonnigem Gipfel abgestürzt
sein, wie im Traum.

junges

Mädchen gestorben
, das als Hausverwalterin
eulich
ist nachälteren
kurzem
Krankenlager
ihrer beiden
Schwestern
in

18. März 1922.
Die Fünfzehnjährige war mit einem der leitenden Herren
der Büros näher bekannt geworden und hatte ihn all die
Jahre über leidenschaftlich geliebt bis zu ihrem Tode.

ein
äußerster
Zu¬
lebte, keinerlei Beziehungen zur
Welt unterhielt
, keinen gesellschaftlichen Verkehr,
ja nicht einmal eine Freundin hatte. Bei ihrer Bestattung
war niemand zugegen außer dem Pfarrer, der nicht wußte,
was er an ihr rühmen sollte
, und den Schwestern
, die sie aus
wirtschaftlichen Gründen zwar vermißten
, aber kaum be-. Wieviel Haare hat man auf dem Kopfe?
traunten.
fahrend sich sonst gewöhnlich nur die Dichter mit der
Der Pflichtenkreis der kleinen
, stillen Veronika war der
Schönheit des Frauenhaares zu beschäftigen pflegen,
denkbar engste und bedeutungslos
"^ . Wäh end die Schwestern, hat ein englischer Arzt eine nüchternere Betrachtung des
die sich gern putzten viel ausgingev
. ins Bad oder Gebirge menschlichen Kopfschmuckes angestellt und teilt darüber allerlei
rüsten und nach Bewibern Ausschau hielten, hütete Veronika, Interessantes mit. Die Zahl der Hagre ist zwar sehr ver¬
wie leldüverständlich die Wohnung kochte
, flickte
, hielt die schieden
, doch kann man von einer durchschnittlichen Be¬
Zimmer rein und verbrachte ihre spärlichen Mußestunden haarung des Kopses seststellen
. daß 1600 Haare auf den
lesend oder am Klavier.
Quadrotzoll kommen und mau im ganzen 120 600 Haare
Jeden Nachmittag ging sie, schon seit ihrem fünfzehnten auf dem Kopfe hat. Die Blondm haben die meiste
» Haare,
Jahre auf zwei Stunden in ein Büro. Die Schwestern durchschnittlich 14S 000Haare, dagegen sind die Rothaarigen,
batten sich nie darum gekümmert
, was für eine Art von Ar¬ beä denen das einzelne Haar besonders stark ist, am spär¬
beit Veronika dort zu verrichten halte; sie wußten nur, daß lichsten ausgeflattet und besitzen durchschnittlich nur 90,000
das hochstöckige Gebäude einer Aktien-Gesellschaft gehörte Haare. Der Braunhaarige verfügt durchschaittlich über
und daß hinter den Fenstern des Erdgeschosses Schreib¬ 109,000 und der Schwarzhaarige über 108 00$ Haare. Dir
maschinen klapperten.
Haare des Kopfes sind hornartige Gebilde von langer runder
Als sie dazu kamen,
' den dürftigen Nachlaß der Ver¬ oder zylindrischer Form, die in der Haut ihren Sitz in sogen.
storbenen zu ordnen, fiel ihnen ein schmales Bündel Briese Haarsäcken habest
. Gewöhnlich hat jedes Haar seinen eigenen
in die Hand. Verwundert gewahrten sie, daß diese mit der Sack, aber gelegentlich teilen sich auch zwei oder drei Haare
Stadlpost beförderten Schreiben
, deren Ankunft sie niemals iu einen solchen BchäUcr
. D« Teil des Haares, der unterinteressierte
, weil alle den Ausdruck der bekannten Firma d« Hautobel stäche liegt, wird Haarwurzel gelraunt. Weun
trugen, eure» eigerrtümlich intimen Inhalt hatten und mit dem ein Haar seine volle Daseinsmöglichkeit erschöpft hat. dann
Namen Georg unterzeichnet waren.
fällt es aus und wird durch em neues Haar ersetzt
; manchmal
Neugierig lasen sie, mit dem frühesten Datum vor fünf aber wächst ein neses Haar auch schon
, wenn das alte noch
Jahren beginnend
, einen nach dem andern durch. Nach Ver¬ nicht abgestoßen ist. Jeder Haarjack ist mit einem kleine«
lauf der Viertelstunde
, die das in Anspruch nahm, starrten Bündel von MuSkAfasern auSgestaltet
. die sich unter dem
sie einander sassan
- Sios an, erblaßtes vor wilder Eifersucht, Eurstnß der Kälte oder starker Gemütserregungen zusammengerieten in sittliche Entrüstung und dildaten sich erst allmäh¬ ziehen und dann das Haar leicht ausrichten
. Dos Haar
lich aus einzSnen zusammenhanglosen Sätzen und Au- „sträubt" sich dann. Die Haarfarbe steht in direklem Ver¬
deulungen der Briefet>
«3 Urteil über eine ihnen nunmehr hältnis zu der Summe des Pigments, das sich iu dem Haarvöllig fremde Schwester utib Hausgenossin
. . die mit der körper befindet
. Das lichtblonde Haar wird aber durch
Veronika
, wie sie ihnen bisher erschienen war, in keinem kleine Lustbläschen hervorgaruse
». die sich ebenfalls im HaarPunkte überein stimmte.
öch rr bilden
. Die Haarfäcke sind beim Neger viel länger
Vieles blieb rm^ektärt
, was aber bestimmt daraus hervor- als det den weißen Rassen und die Haare sind deutlich.ne»
ging. da« war sorgendes'
kttümm. wodurch das Gekräuselt des Negechaares enistchi.
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Ein idyllischer Launusbach.
(Der Erlenbach von der Quelle bis zur Mündung .)
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Das Lrlenbachtal
von der Quelle zur Mündung.
(Vas
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Nund KmäHe
, Einblick in die Gauen!
O ! Städte , Dörfer , Strom , Gebirg und Warten!
O ! WÄder , Wesen , Saatgefild und Auen
Weit aufgerollte deutsche Ländertarten!
Wer zählt die Taler , alle dieses Runds,
Wer nennt die Städte alle mir mit Namen?
Wer kennt im fernen Ring des Hintergrunds,
Die Kuppen alle die das Bild umrahmen.
Wem sind nicht schon diese Verse unseres Frank^Nrter Lokaldichters Friedrich Stoltze in den Sinn ge¬
rammen , wenn er hoch droben auf der Höhe, dem
^aunuskamme stand und seine Blicke über die Gefilde
hahingleiten ließ . Von Osten gen Westen lang dahin-

r

ichend

die

Taunusketten

und

gen

Süden

der

Blick

die breite Vortaunusebene , aus , der sich die Dörf¬
chen und Städtchen , hier Oberursel/dort Homburg und
tzanz in der Ferne am blitzenden Band des Mainstroms
jerkennbar Frankfurts Häusermeer hervorheben. — Nach
Norden ab ebbend weitere Taunustetten , die flach und
Facher werdend, vom Tale der Lahn und dem Wester¬
wald begrenzt werden. Vom hohen Taunuskamm hinab
Isoll uns heute der Weg führen, an einem der murmeln¬
den Bäche entlang , von der Quelle hoch droben am
alten Römergrenzwall bis hinab zu seiner Mündung
in die fch-lfreiche Nidda.
In dem Winkel, den die Bergkette des Einsiedlers
vnd des Rebhühnerberges mit den gen Norden streichen¬
den Rehköftfchen und Langhals bilden , zieht sich eine
Rottannenschonung ins Tal hinab . Zwischen hohem
Farnkraut und Binsen rieselt ein schwaches Quellchen
zutag , das im Sommer umschwärmt wird von tausen¬
den und abertausenden kleinster Mücken, die Baum und
Strauch dort dicht bedecken. — Darum wohl hat der
Volksmund treffend diesem Vrünnlein , der Quelle des
Erlenbachs , den Namen „Mückenborn" zugelegt. —
Von rechts und links quillen weitere Wasseradern der
steilen Talschlucht zu, die dem Rebhühnerberg den auf
den Karten aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts
vorkommenden Namen Klingenkopf (Klinge = die<Kalschlucht) gegeben hat . — Bald ist die eigentliche Tal¬
sohle erreicht, Fichtenschonung und Gestrüpp' treten zur
Seite und lassen uns ein Blick tun auf die köstlichen
grünen ' Matten , die hier das obere Erlenbachtal bilden,
trefflich gerahmt von hohen Rottannen . (S . Bild 1 u.2.)
— Doch wieder tritt der Wald in seine Rechte und
unterm Dache weitästiger Buchen murmelt der Erlenbach dahin , bis er in den Stannheimer Grund eintritt.
Ehe wir nun dem Bache weiter folgen, wollen wir
die Geschichte dieses Landstriches kurz von unserm gei¬
stigen Auge vorüberziehen lassen. Zu einer Zeit , als
vor nunmehr 4000 Jahren draußen die weite Ebene
der fruchtbaren Wettsrau schon mit Siedelungen be' deckt war , deren Bewohner noch Horn und Stein
zum Herstellen ihrer Werkzeuge und Waffen benutzten,
dürfte hier im Innern des Taunus noch dichter Wald
und Wildnis ■gewesen sein.
Auch von den Bewohnern des Erlenbachtales im
Zeitalter der Bronze wissen wir nichts, die Kelten sind
die ersten, von denen wir hier Kunde haben und die
auch dem Taunus (Dun -Höhe) den Namen gegeben.
Aber auch sie siedelten drunten in der fruchtbaren Ebene
und errichteten nun für die Zeiten der Not auf der
Höhe der Taunusberge ihre Verteidigungs - und Flieh¬
burgen , die gen Norden gegen einen von Mitternacht
vordringenden Feind gerichtet waren . Dieser Feind
waren die Germanen , die um die Wende des 1. vorchrist¬
lichen Jabrhunderts von Norden her, von Skandinavien
und der Küste der Ostsee, südwärts drängten.
Die Kelien zogen sich über den Rhein zurück, und
l-' e Germanen besetzten Mainebene und Taunushöhen.
In unserm Gebiet war es der streitbare Stamm der
Chatten , den Tacitus in seiner Beschreibung unseres
Vaterlandes aus dem Ende des 1. nachchristlichen Jahr¬
hunderts als den tapfersten Stamm der Germanen be¬
zeichnet.
Seit Casar Gallien dem Romerreich unterworfen,
bildeten sie eine dauernde Gefahr des stolzen römischen
Kaiserreiches und eine Reihe von Feldzügen wurde ge¬
rade hier längs des Taunuskammes von Drusus und
Germanikus gegen die Chatten geführt. Aber jedesmal )wenn die römischen Truppen die M-ainebene durchzogen,
zogen sich die Chatten auf ihre mächtigen Burgen aus
den Taunushöhen zurück, die sie nun gegen Süden , den
vom Rhein anmarschierenden Römern entgegen, orien¬
tierten . — Erst Kaiser Domitian gelang es 83 n. Ehr .,
die Chatten aus ihren Schlupfwinkeln auszuireiben,
indem er durch breite, durch den Wald geschlagene
Schneisen die Ringwälle freilegen und dann stürmen
ließ.
Damals gingen alle die stolzen Germanenburgen,
wie Altkönig, Goldgrube , Bleibiskopf, Gickelsburg in
Flammen auf und Domitian legte eine breite Grenz¬
schneise so an, daß fall alle Ringwälle in das
77m

ein

Taunusbach
aus alten
von Carl Heinrich.

Tagen

Gebiet der Römer fielen, und der alte Grenzwall noch
heute alle die bedeutenderen Taunushöhen nordwärts
umgeht . — Kaiser Hadrian ließ dann um 126 n. Ehr.
einen mächtigen Pallisadenzaun von dem Rhein bis zur
Donau errichten, den Caracalla nach den wiederholten
Einbrüchen der Alemannen ins Römerreich durch den
noch heute erhaltenen Wall und Graben ( wie er un¬
weit der Erlenbachquelle sehr gut erhalten ist) ersetzen
ließ . Aber schon im Jahre 260 n. Eh . hatte die Stunde
des Römerreichs in unseren Gauen geschlagen; damals
sanken alle die mächtigen Römerkastelle in Trümmer
und das rechte Rheinufer war für immer verloren . y
Nun begann auch hier wieder die Neubefiedelung
durch die Memannen , die nach der Schlacht am Nieder¬
rhein das gesamte Gebiet bis zum N <Äar den Franken
räumen mußten . Während die Feldflur und zum Teil
auch die Wiesen in späterer Zeit -in Einzelbesitz über¬
gingen , blieb der Wald bis in unsere Tage nicht nur
Gemeingut einzelner Gemeinden , sondern allen Gemein¬
den gemeinsam. So entstand die sogenannte Märker¬
schast der Höhe (Hohe Mark ) , zu welcher folgende Ge¬
meinden gehörten.
Zu Anfang des 15. Jahrhunderts waren es : Obernund Niederstedten, Dorreholzhusen, Kirchdorf (Kirdorf ) ,
Gonzenheym , Obern -Espach, Niedern -Espach, NiedernErlenbach , Massenheim, Wilwil (Vilbel ) , Horeheim,
(Harheim ) , Bonamese, Caldebach (Kalbach) , .Eschershehm, die Mühle zu Eschersheym, der Abthof zu Eschersheym, Hedernheym, Prunheym , Nhderörsel, Wissen¬
kirchen (Weißkirchen) , Stierstadt , Braubach (Bronbach) , des jungen Franken (v. Cronberg ) Hof zu Heck¬
stadt, Obernursel , Gattenhofen , Rifenberg , Hatzstein,
'Arnoldshain , Forderwylen ( Vorderweil ) , Hinterwilen
(Hinterweil ) , Mittelnursel , Niedern -Bommersheim , zusannnen 32. Zwei davon werden irp 16. Jahrhundert
nicht mehr erwähnt , neu hinzukommen-. Hoenberg
(Homburg ) . Dortelweil , Steinbach , der Mönchshof
und die Waldschmiede bei Hattstein . — Nach dem
Dreißigjährigen Krieg , der so tiefe Wunden unserm
Vaterland geschlagen, war die Zahl stark herabgesunken.
Wer „eigenen Rauch " (eigenen Herd , Haus ) hatte,
war Märker . — Den Vorsitz auf dem jährlichen Märkergeding führte der Waldbott , später Obrist Waltbott ge¬
nannt ; das Amt stand dem jeweiligen Besitzer der Ham¬
burger Burg zu. Seit dem 16. Jahrhundert , schränkte
der Obrist Waldbott ( Landgraf v. Hessen-Homburg ) die
Rechte der Märker immer mehr ein. Deshalb wurden
1779 Verhandlungen über die Teilung der Mark aus¬
genommen, die sich aber bis 1829 also volle 50 Jahre
hinzogen. — Am heutigen Markwald haben noch immer
4 Gemeinden (2 preußische) Bonames und Niederursel
(und zwei hessische) Dortelweil und Nieder -Erlenbach
Anteil . — Der von der Erlenbachquelle gegen Osten und
Westen streichende Bergzug gehörte, soweit er südlich
des Pfahlgrabens fällt, zur Märkergenossenschaft der
Hohen Mark, während über den gegen Norden ziehen¬
den Gebirgsrücken des Rehköpschens und des Langhalses
im 18. Jahrhundert der Graf Walbot von Bassenheim
als Erbe der Ritter von Reifenberg gebot.
Inmitten des weiten Talgrundes , der unter dem
Namen des Stannheimer Grundes bekannt ist, liegen
heute malerisch versteckt einzelne Mühlen an dem sich
in vielen Windungen durch die Wiesen dahinziehenden
Bache. Bei der letzten dieser Mühlen , der eigentlichen
Stannheimer Mühle , kreuzt der von der Hohen Mark
kommende Metzgerpsad den Bach, ein uralter , schon in
den Tagen der Römerzrit benutzter Weg, der deshalb
von den Römern droben am Limes durch das Kastell
Heidenstock gesperrt wurde.
Im Stannheimer Grund lag einst das Dorf „Sta¬
lenheim
" . Im
vierzehnten Jahrhundert öfters er¬
wähnt , soll es im Dreißigjährigen Krieg zu Grunde
gegangen sein, und hat uns nur noch seinen Namen
durch die Mühlen überliefert . Stalenheim gehörte wie
der ganze Talgrund zum Amte Wehrheim, dessen Ge¬
schichte wir uns nunmehr zuwenden wollen. Das Amt
Wehrheim, Praedium
Wirena
war Königsgut.
Kaiser Heinrich II . schenkte es 1043 seiner Gemahlin.
— Es kam später als Reichslehen an die Grafen von
Diez , die es ihrer Herrschaft Weilnau angliederten
und machte nun eine wechselvolle Geschichte durch. 1208
trennte sich das Diezer Geschlecht in die Diezer und
die Weilnauer Linie , doch blieben die meisten Besitzun¬
gen gemeinsam. Doch da die Weilnauer begannen , einen
Teil nach dem andern zu verkaufen, wurde 1303 das
Land geteilt. Das Amt Wehrheim blieb im Besitz Ger¬
hards IV ., des Weilnauer Grafen . Um 1350 versetzte
Gerhard VII . das halbe Amt Wehrheim und die halbe
Herrschaft Weilnau an Walther von Cronberg für 3000
Gulden / Gerhard vererbte seinen Besitz 1388 an seine
Tochter Jutta , die mit dem Grafen Adolf von NassauDillenburg vermählt war , und der hieraus mit der Graf¬
schatz Diez belehnt wurde . — Als auch er ohne männ¬

erzählt)
liche Leibes erben starb, fiel der Besitz an seine Tochter,
die ebenso wie die Mutter Jutta hieß und die mit
Gottftied VIII . von Eppstein vermählt war . Damit war
nun Engelbert , ihr Oheim, Adolfs Bruder , der leer
ausgegangen , nicht zufrieden und beide wandten sich an
den Erzbischof von Trier , daß er den Streit um das
Reichslehen schlichten sollte. Der Trierer Erzbischof
Otto entschied sehr salomonisch, Eppstein erhält die eine
HUste , Nassau die andere Hälfte , aber nicht mehr als
Reichslehen, sondern als Lehen
des Kurfürsten
v o n T r i e r. So wurde das unmittelbare Reichslehen
Diez-Wehrheim zu einem Reichsafterlehen degradiert.
Die Eppsteiner verkauften nun Schulden halber , die
Hälfte ihrer Hälfte (also ein Viertel des ganzen Be¬
sitzes) 1453 an Katzenellenbogen, von welchem es aus
dem Erbwege 1479 an Heften fiel und 1557 durch den
Vertrag
von Frankfurt
wieder an NassauDillenburg kam. Das andere Viertel kam 1522 als.)
Erbe der Eppsteiner an Stollberg . Da aber der Lehens¬
herr Trier Schwierigkeiten in der Erbschaftssache be¬
reitete, erhielt er als Gegenleistung für den endgültigen
Verzicht die Eppsteinische HAste von Wehrheim. So
blieb denn bis 1800 das Amt Wehrheim % NassauOranisch (Dillenburg ) und % Kur -Trierisch . Ein Teil
des Stannheimer Grundes aber , mit einer Spitze bis an
das Bachbett des Erlenbach selbst stoßend, gehörte zur
Grafschaft Nassau-Usingen.
Allzulange haben wir uns nun schon bei verstaubten
Erbverträgen , Verpfändungen und Kaufverträgen des
alten Praedium Wirenas aufgehalteu , so daß uns der
Erlenbach erst durch sein laut Genmrmel zur Weiter¬
wanderung gemahnen, muß . Wir wollen ihm hoch
und heilig versprechen, daß wir ihn bei seiner Weiterwanderung , die ihn durch ein volles Dutzend Länder
deutschen Bodens führte , nicht durch das Ausgraben
sämtlicher alten Besitzverhältnisse aufhalten wollen. —
Fm breiten Bogen gegen Norden fließt nun der Erlen¬
bach durch den Grund . Durch einen Höhenrücken von
dem Obernhainer
Bache
getrennt , in
dessen
Nähe die 'Reste der Römischen Wasserburg DrususK ü p p e I sich befinden , die hier römische Eisenschmelzen
bewachte. Im Norden, etwas abseits vom Erlenbach :,
liegt Wehrheim, das früher als königliches und kaiser¬
liches Gut eine Burg hatte , von der aber nur noch spär¬
liche Reste vorhanden sind. — 1390 ließ ein Henne von
Wyrheim der Stadt Frankfurt einen Fehdebrief über¬
reichen, den Walter von Vilbel und Friedrich von Rö¬
delheim mitunterzeichnet hatten . Am 2. Juni 1372 verlieh
Kaiser Karl IV . „Weren ", dem Dorfs
by Wilnon gelegen,
Stadt und Markgerechtigkeit, Gerhard
v. Diez umgab hieraus Wecheim mit Mauern und Tür¬
men, leider ist auch von ihnen nicht mehr viel erhalten,
da sie schon 1763 arg in Verfall waren , wie es in einer
Verfügung vom 21 . März 1763 heißt : „Wer durch
die Lücken am Flecken gehet oder über die Mauern
steigt, ist in der Straf mit 2 Gulden ."
Da Trier katholisch, Nassau evangelisch war , bezw.
wurde, waren konfessionelle Streitigkeiten an der Tages¬
ordnung , deren man durch eine endlose Reihe von Ver¬
fügungen , natürlich fast immer ohne Erfolg zu steuern
suchte. — Ehe wir von Wehvheim scheiden, müssen mir
noch eines alten Gesellen gedenken, der unliebsame Be¬
kanntschaft mit den Frankfurtern machte. Es war
C o n z e von Wehrheim,
ein
ganz berüchtigter
Wegelagerer, Räuber und Mörder , der den Taunus , die
Wetterau und das Maintal bis Frankfurt unsicher
machte, bis ihn die Frankfurter 1433 singen und folter¬
ten. Auf der Folter gestand er nun ein ganzes Sünden¬
register ein und wurde daher 1439 auf Donnerstag nach
Convers. St . Pauli , dem Gericht der Königsgrasschaft Bornheimer Berg überliefert . Fm Namen des
Centgrafen erklärte das Gericht : „Nachdem" der Arme
mann zu Frankfurt bekannt habe , die Morde und Dieb¬
stähle, als da gelesen waren, so solle man denselben
lebendig verbrennen , lebendig auf das Rad setzen und
lebendig auch an den Galgen hängen ." — Doch ließ
man eS, da kein richtiger Gezug da sei, schließlich beim
Galgen bewenden.
Der Erlenbach , der bisher den Taunusketten gleich¬
laufend floß, wendet sich unter der Wehrheimer Brücke
südwärts , um das Gebirge zu durchbrechen. Bon rechts
und links nähert sich der Wald wieder dem Erlenbach,
in dessen Talwinkel hier das alte Throner Hofgut , dcS
ehemalige adelig « Zisterzienser
Nonnen¬
kloster Monasterium
„
Sanetimonalimn
in Throns
S .-Mariae " liegt.
Es wurde am 20. März 1243 von dem Diezer Gra¬
fen Gerhard III . und feiner Gemahlin Agnes gestiftet
und ein Jahr später auf deren Hofgut „Niedechain"
errichtet.
Leider ist von den ehemaligen Klostergebäuden außer
einigen ruinenartigen Grundmauerresten nichts mehr zu
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lesen, der sich hier auf der Saalburg an die Namen der
römischen Kaiser Domitian , Trajan , Hadrian , Ccwcv>
calla und Severus Alexander knüpft.
Nördlich der Saalburg zog der Pfahlgraben , mit
ls dünkte
eisig und kalt,
Lag der Winter schlafend im Wald.
Holztürmen , später Steintürmen besetzt, ins Tal des Er -«
Lag in den Tälern und auf den Höh’n,
lenbachs hinab , den er bei der Lochmühle erreichte, um
Starrte auf Bächen, Flüssen und Seen,
dann wieder aufwärts , der Capersburg entgegenzustre¬
ben. Wie er damals die Grenze zwischen Römerreich
Auf Busch und Baum, in schwerem Traum,
und dem freien Germanien bildete, so blieb er im frühen
Und könnt nicht erwachen; —
Mittelalter die Grenze der fränkischen Gaue , zuletzt die
Das sah die Sonne . . . .
Grenze
Zwischen Nassau und Homburg, und heute strecken
-,
In höherem Bogen
weift
zwischen
Hessen
und
Preußen
.,
Noch
heute
Kam sie nun ihre Bahnen gezogen,
zeichnet inmitten des Erlenbachtals an der Lochmühte
Und beugte sich nieder.
ein herzoglich naffauischer Grenzstein genau die Stelle,
Strich über die Glieder
an der der Limes das Erlenbachtal durchschneidet, wäh¬
Des Winters mit altes belebendem Licht,
rend droben an der Saalburg eine Hessen-Homburg«
Bestrahlte das eisige Angesicht.
Grenzsäule einsam die Wacht hält ( siehe Bild 2). Wenigs
Schritte unterhalb im Tal des Baches selbst aber sperrte
Nahm ihm die weißen Flöckchen vom Kleide,
ein kleines römisches Zwischenkastell die vorrömische,
Bestickt es mit grüner und blumiger Seide,
dem Bache entlang ziehende Straße.
Legt’ ihm in’s Auge von ihrem Glanz,
Rauschend bricht sich der Erlenbach . seinen Weg
Flocht
um
die
Stirne
den
Veilchehkranz,
Es war gegen Ende des Siebenjährigen Krieges , als
durch die harten Taunusgesteine , bald in weiten
nach der Schlacht bei Bergen die Streifzügr der Fran¬
Weckt in der Brust ein Ahnen und Sehnen
Wingungen ' ausbiegend , bald über die flachen Platten
zosen unter Soubise und Broglie auch unser Taunus¬
Nach Liebe und Glück und allem Schönen —
dahinschießend, um nun wieder plätschernd über Kiesel
gelände stark in Mitleidenschaft zogen. In den dadurch
Da war der Winter als Frühling zu schau’n,
und Felsen dahinzuschäumen. Dieser Teil des Baches,
hervorgerufenen ungesetzlichenZuständen gelang es einer
Sprang in 'di«.Felder, Wälder und Au’n
das sogenannte Köpperner Tal . gehört mit zu den
Zigeunerbande unter der Führung ihres Hauptmanns,
Schenkt
zarte Knöspchen den kahlen Zweigen, romantischsten Partien des Bachlaufes und bietet wie
des Herdsnernst, wochenlang in oen Wehrheimer Wäl¬
Ließ süße Liedchen himmelan steigen.
wenige Täler - im ganzen Taunus eine Fülle hervor¬
dern, besonders
im Haubergsgrunde , ihr Lager
Schmeichelt sich auch in die menschliche Brust ragender Naturschönheiten (Bild 4) . An alten Mühlen
auszuschlagen und sich von hier aus durch den
vorüber, unter mächtigem Buchenhochwald fließt dev
Und trägt auch in sie seine Frühlingslust.
ganzen Taunus bettelnd, stehlend und raubend herum¬
Dach im engen Tale dahin , bis das Tal sich weiter
zutreiben. Die Wehrheimer Bevölkerung mußte sich
Clara Kilber.
unten mit einem Hain alter vielhundertjähriger Buchen
wohl oder übel in diesen unruhigen Zeiten mit den Zi¬
erweitert.
geunern auf guten Fuß stellen, wollte sie nicht eines
Das ganze Gebiet zu beiden Seiten des Tales
Tages den roten Hahn aufs Dach gesetzt haben. An
bestand im Mittelalter ebenfalls aus Wäldern der Mark¬
manchem schönen Sonntag nachmittag wunderten die
genossenschaften, die in ähnlichem Markverband wie dis
Wehrheimer hinaus in den Hauüergsgrund , um sich an
Da täten sie einen Galgen bau'n
oben geschilderte Hohe Mark standen.
der Musik und dem Tanz des „Heidenvolkes" zu erTa . hängten sie ihn dran.
Gen Westen dehnte sich die Seulberger Mark aus,
Lösten, ja zum Teil selbst daran teilzunelnnen. — Ja,
Da war er noch viele Jahre zu schau'n,
während
östlich der Köppern-Rodheimer Markwald sich
es kam sogar dazu, oaß die Entente
cordiale zwischen
Zu Neckargemünd es war.
breitete. Ersterer wurde zu Beginn des neunzehnten
Justiz und Vagabunden so weit ging, daß der nassauJahrhunderts , letzterer bereits zwei Menschenaller
manische Amtmann Helsrich bei einem neugeborener
Herr Grillbach aber blieb frisch und gesund
fÄiher unter oie beteiligten Dörfer verteilt . Das Gebiet
Zigeunerkind Pate stand.
Tat all oas Drohen ihm nichts.
unmittelbar am Bache siel der Gemeinde Köppem zu
Plötzlich verbreitete sich in Wehrheim das Gerücht,
Wie er denn noch bis auf diese Stund'
und bildet noch heute einen schmalen Streifen preußi¬
daß zwischen Cumbach und Würges im Goldenen Grund
Wachtmeister in Wehrheim ist.*)
schen Waldes Mischen zwei hessischen Gebieten.
der Postwagen überfallen und 40O90 Goldgulden ge¬
Das Tal breitet sich und läßt uns einen Blick rück¬
stohlen worden seien. Daß es . der gefürchtete HeidenDes Liedlein aber hat einer gemacht.
wärts tun auf die ganze Lage des Passes inmitten der
Ernft gewesen sei, daran zweifelte von den Wehrheimer»
Der schon selbst in der Lochmühl' gewest.
von Buchenhochwald gekrönten Rücken der Gickelsburg
sicher keiner, und groß war ihr Schrecken, als man im
Ist mit Herrn Grillbach wohl bekannt
und des Grauen Berges (Bild 9). An dieser idyllischen
Spätherbst 1763 erfuhr , der Heidenernst halte sich mit
Hat 's auch selber von ihm gehört.**)
Stätte der Hüttenmühle hat nun die Stadt Frankfurt
seiner ganzen Zigeunerbande auf der LochMhle ver¬
ihre weit ausgedehnte Nervenheilstätte angelegt.
steckt
'.
Viele Jahrhunderttausende hat sich der Erlenbach
Vor uns liegt Köppern , das dem Tale den Namen
Der Bürgerausschuß (die Bürgermrliz ) von Wehr¬ bemüht, jenen engen Tateinschnitt durch das Gebirge
gegeben und welches fast ganz von Wald umschlossen
heim ergriff die Waffen und machte sich in einer dunk¬ zu sägen, der uns unter dem Namen des Köpperner
ist. in welchem, gen Holzhausen zu, schon auf dessen
,
len Nacht unter der Führung des durch riesige Körper¬ Tales bekannt ist. .
und Rodheimer Gebiet sich eine große Anzahl vor¬
Der Verkehr der Bevölkerung der fruchtbaren Wetkräfte ausgezeichneten Wachtmeisters Griedelbach (im
römischer Grabhügel befindet.
Floß der Bach bisher durch das ehemalige Gebiet
Volksmund Grillbach gemannt) zum Heidenfang auf die terau mit den Bewohnern des Hohen Taunus , den Tä -tern der Lahn und des Westerwaldes , mußte sich natur¬
Lochmühle auf . Die in tiefer Stille liegend Mühle
des Landgrafen von Hessen- Homburg, *) so bekam er
wurde, ehe der Müller etwas davon gewahrte und die
gemäßerweise, da die Berge dicht bewaldet und unzu¬ jetzt einen neuen Landesherrn , den Landgrafen von
Zigeuneröande warnen konnte, umzingelt . Durch ein
gänglich waren , dieses Taunnspasses bedienen.
Hessen-Hanau (Caffel) , nach dem der letzte Waldzipfek
Geräusch aufmerksam gemacht, öffnete der Müller leise
Bereits in frühester Metallzeit legten daher die Be¬ gegen die Ebene noch heute die Hanauer Ecke heißte
seine Haustür und traf davor den ihm wohlbekannten
wohner der Gegend als Sperre des Passes die Gickels¬
Angesichts des auf hohem Talrand malerisch den Bach
Wachtmeister, ohne den Zweck des nächtlichen Besuches burg an , eine t>er - wenigen Taunusringwälle , die wir
überragendenDorftsHolzbauftn kreuzt die alte Weinstraße
zu .ahnen, da Grillbach schon des öfteren zur nächtlichen auf Grund der Konstruktion und der Funde den Kelten
den Erlenbach , jener uralte Verkehrsweg vom Nheintal
Stunde bei seinen Grenzgängen in der Mühte einge¬ zuschreiben können, und welche dann von den Germane»
durch die Wetterau nach Nordheutschland. Hier war
kehrt war . Der Wachtmeister erfuhr nun , daß der größte
erneut befestigt wurde . Das Volk, das im frühen Mitteleinst Drusus vorübergezogen, als er seinen Römeradler
mehr hatte,
Teil der Bande schlafend im ersten Stock der Mühle sei, alter von den Erbauern keine Kenntnis
der Heidrnernst mit seiner Frau und seinem ebenfalls
dürfte den Ringwall Hünenburg genannt haben, aus
*) Besitzstand von etwa 1800.
sehr gefürchteten Sohn in einer Kammer im Ersgeschoß welchem dann durch mißverstandene Deutung im Volks¬
schliefen. Griedelbach gab nun seinen Leuten das ver¬ munde (Hünenburg , Hühnerburg , Gickelsburg) der heu¬
abredete Zeichen, ließ das erste Stockwerk besetzen und tige Name geworden ist.
Veranstattungen
|
den schlafenden Zigeunern die Waffen hmwegnehmen.
Wie schon oben erwähnt , fielen die Taunusringwälle
von Freunden der Natur - und Heimatkunde^
Den wenigen , die erwachten, erklärte der kaltblütige
gegen Ende des ersten Nachchristlichen Jahrhunderts in
Wachllmeister
, der ihnen von ihrem Lager im Haubergsdie Hände der Römer , und auch die Gickelsburg wurde
Tätigkeitsfolge vom 18 . bis 30 . April 1922.
grund gut bekannt war , man suche keine Zigeuner , son¬ ins römische Reich einbezvgen.
13.
(Dienstag
) Nm. 9 . Vortrag des Herrn Schulrat Linkerr
dern nur Platten , d. ch. Landstreicher und Bag ab un den.
Zum Schütze des Paffes errichteten nun die Römer,
„Unsere Nuf- und Familiennamen". Anschl
.Aussprache.
Diese Erklärung beruhigte die Zigeuner zuerst, bald aber
■
Volisbiiduugsheim.
da das Erlenbachtal wasserreich und versumpft, nur
22
.
(Samstag
)
Rm.
5.
Heimatkundliche
Arüeitsgemein
wurden sie mißtrauisch, als sie sich nach ihren Waffen
schmalen Pfaden Raum gewährte, auf halber Paßhöhe
schaft: „DerAusbau
desSachsenhüuserStadtbildes
".
umsahen, und nun ließ sie Griedelbach durch die Bür¬ hinter dem Limes zwei, vielleicht gar drei Schanzen , die
Treffpunkt an der Stadtbibliothek
. Wissenschaft!. Leitung .:
Herr Carl Heinrich.
germiliz niederwerfen und fesseln.
Vorläufer der uns wohlbekannten Saalburg . .
Hieraus ging Griedelbach hinab in die Kammer, wo
Leicht möglich ist auch, daß die eine der beiden als
indes der Heiden ernst und sein Sohn durch den Lärm
Ersatz fite die andere errichtet wurde, die dem Sturm
über ihnen gewarnt , ihiy einen schlechten Empfang be¬ der Chatten im Jahre 89 zum Opfer siel, als dieft von
reiten wollten. Als der Wachtmeister die Stube betrat,
dem sich gegen oen römischen Kaiser erhebenden Statt¬
Zur weiteren Einführung in dieses Gebiet , denk Wort und
schoß ibm oer Sohn das Licht aus der Hand , aber
halter von Obergermanien Saturninus
in Mainz zu
Bild der heutigen Nnnnner gewidmet ist, bringt die Vereinigung
Griedelbach schoß trotz der Dunkelheit sofort die gefähr¬ Hilfe gerufen wurden.
in s?or 'setzung der vorjährigen Vorträge , Wanderungen und
lichen Gegner nieder . Ter Heidenernst entwich durchs Besichtigungen über dieses Tal nachfolgende Veranstaltungen:
Später wurde ein quadratisches Erdkastellchen von
Fenster und entkam in der Dunkelheit, während die übri¬ 1Kaum 160 Quadratmetern angelegt , das dann im Läuft
April
gen Mitglieder der Bande in Ketten ins Wehrheimer
25 . iDienstags Rm. 9. Lichtbildervortrag des Herrn
der Zeit zu einem Holzkastell (Holzpsostenwand mit
C. Heinrich: „Bus der Geschichte des Köpperner
Rathaus und von hier nach einigen Tagen nach Koblenz Flechtwerk) , daun Holz-Steiukastell (Trockenmauern mit
Tales unter besonderer Berücksichtigung der
gebracht wurden , wo sie den Too am Galgen erlitten.
Balkeneinlagen ) und schließlich zu einem Steinkastell
Älteren Zeit". Volksbildungsheim.
30 . (Sonntag) Vm. 8. Kulturgeschichtl.Wanderung.
Griedelbach war nun allseits ein gefeierter Held .'
(wie es heute wieder aufgebaut ist) erweitert und ausge¬
Homburg — Gickelsburg — Saalburg — Kloster-Thron
Sämtliche Wagen und Effekten der Zigeuner wurden
baut wurde . Charakteristischerweise ist das Erdkastell noch
Lochmühle — Köpperner Tal . WissenschaftlicheLeitung:
Herr Carl Heinrich . Abfahrt niit Sonniagskarte
der Bürgermiliz als Belohnung zuerkannt, die auf dem nach Höchst, dem Stützpunkt der Römer am Main , die spä¬
ab Hauptbahnhos ©m . 8 .05 nach Homburg.
Wehrheimer Festplatz (gegen Usingen zu) ein großes
teren °Kastelle aber nach Nioa , der Römerstadt bei Hed¬
30 . (Sonntag
, Bin. 10 . „Besichtigung der GickelsSiegessest veranstaltete.
bürg(Kelt./Germ.KUngwakl
) des Siömerkasieils
dernheim, dem Vorort ( Hauptort ) des römischen Taunus¬
Saalburg und des Saalbura -Mnseums. Wiss.
Daß sich die Bäukelsängerpoeste diese „schaurige Mo¬ gaues orientiert . — Llus den verschiedenen Zerstörun¬
Leitung : Herr Carl Heinrich»
ritat " nicht entgehen ließ, 'beweist uns ein langes Lied
gen und dem durch das Fortschreiten der Befestigung
eines Sängers aus der Guchfinkei, das also schließt:.
stets vervollkommneieren Kastell kann man die lauge
41d
Veranstaltet von der
Reihe der Kämpft der .Römer mit den Germanen herausDer Heidenernst, der der Harrptmann war,
Mtinmn oon
Mi mim- M
Der macht sich auf und flieht
*) Griedelbach starb hcchbetagt 1815.
Mitglied deS Brrbandes wissenschaftlicher Bereinigungen
für Volksbildung.
**) Reim dich oder ich freß .dich: Aumerkg. d. SrtzerEr kam nicht weit, da ward ' er ge sahn
Schulrat Hsme
.
(Abschrift
: Oherweg 34, L)
C- He in.ich
lehrlingS.
Droben im Pfälzer Gebiet.
sehen, die alte Klosterkirche ttmvde vor etwa 100 Johven,
der letzte Rest des Klosters 1873 als baufällig ntedergerisftn. Nur der Grabstein der Melheid von Reifen¬
berg und der letzten AeLtifsm Margarete v. Hottstein ist
noch vorhanden . Im Jahrs 1528 wurde das Kloster
reformiert, der Pfarrer von Wehrheim predigte die Lehre
Luthers , was der Kurfürst von Trier , der ja zu % der
Landesherr des Throner -Klosters (als eines Teiles des
Wehrheimer Amtes ) war , zu hindern suchte. Die letzte
Aebtissin starb 1576. Das Kloster hatte auch einen Hof
zu Frankfurt , den Throner Hof, der später, als das
Kloster naffauifch wurde, der Dillendurger Hof genannt
tvurde.^ Er lag an der Alten Mainzergasse. In den
Frankfurter Ratsprotokollen von 1431 bis 1585 wird der
Hof des öfteren erwähntst
, 2lu der engsten Stelle des Taleingangs , den von
beiden Seiten die Berghohen sperren, liegt die Loch¬
mühle, heute ein beliebter Ausflugsort , im 18. Jahr¬
hundert aber umwittert von Schauern romantischster
Räuberpoeste.
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Arm der Gerechtigkeit retten , denn hier stießen die
siegreich gen Ost trug , war sein Sohn Germanikus ins
Grenzen von fünf deutschen Landesherren zusammen,
Herz des Chattenlandes
vorgedrungen und hatte
näinlich der Gebiete der Grafen von Ingelheim (wegen
Mattium , die Chattenh -auptstadt, zerstört. Hier war er
Segest zu Hilfe geeilt, und Thusnelda , Armin des
Obererlenbach) , der Reichsstadt Frankfurt
(wegen
Niedererlenbach) , des Deutschen Ritterordens (wegen
Cheruskers Gemahlin , zog, von ihrem eigenen Vater
dem Römer verraten , diese Weinstraße als Leidensweg
Massenheim) , des Grafen von Solms -Rödelheim (wegen
im Siegeszug des Germanikus gen Rom, niemals die halb Petterweil ) und des Landgrafen von Hessendeutsche Heimat wiedersehend. Wie Germanikus er¬ Homburg ( ebenfalls wegen halb Petterweil ) .
obernd ins Land der Chatten vordrang , so zog sieben
An der Obererlenbach-Nieveverlenbacher Grenze ver¬
Jahrhunderte nach ihm friedlich hier Bonifaeius vor¬ tieft sich der Bach derartig ins Gelände , daß rechts und
über , auf der Amöneburg zum ersten Male im Hessen¬ links steile Uferhöhen, mit Rottannen dicht bewachsen,
lande wirkend.
emporragen. In diese Lößhänge haben droben am
Rand Uferschwalben ihre Niströhren gebaut , während
Unübersehbar ist die Reihe all der kriegerischen und
unter dem Tannendickicht der Fuchs seine Wohnkessel
friedlichen, bekannten und unbekannten Gestalten, die
den alten Völkerpfad, gen Norden oder gen Süden
gegraben hat. Ein vielstimmig Vogelkonzert läßt den
Reichtum der Vogelwelt in diesem einem Naturschutz¬
ziehend, hier den Erlenbach überschritten.
gehölz gleichenden bewaldeten Tälchrn ahnen , schade,
Das unwirtliche Taunusgelände hat der Bach hinter
daß der weiter abwärts früher bestandene herrliche
sich gelassen, vor ihm dehnt sich die fruchtbare Wetterau,
Auenwald einer rasierten Fläche für Rasensport hat
in der nun schon über vier Jahrtausende die Aehrenweichen und die von mächtigem Pestwurz umwucherten
felder rauschen.
malerischen
Windungen des Baches sich eine öde grad¬
Daß auch die Römer nicht achtlos an Holzhausen
vorübergingen , berveist eine Reihe von römischen linige Korrektur haben gefallen lassen müssen.
Die historische Stätte aber, an der einst die vor¬
Funden , die in der alten Reichsburg Holzhausen ge¬
römische
Heerstraße, die, von der Frankfurter Mainmacht wurden und die den Ursprung dieser Burg ajuf
furt kommend, den Bach überschritt, um über Petterweil
römischen Anlagen wahrscheinlich erscheinen lassen. Aus
ins freie Germanien zu ziehen, ist in eine Sammel¬
dieser Burg saßen als Burgmannen die uns Frankfurtern
stätte
für Abfall und Unrat umgewandelt worden , die
so wohlbekannten Herren
von Holzhausen.
Sie
als Unterlage für eine Holzbrücke über den gerade ge¬
hatten in dem neben der Burg liegenden, 1111 zum
legenen Erlenbach dienen soll.
ersten Male erwähnten Dorfe Stammgüter . So mußten
Die ehenialige Römerstraße Okarben - Heddernheim
noch bis 1853 die Einwohner des Dorfes alljährlich
und die vorrömische Heerstraße schneidend, tritt der
den Holzhausen nach Frankfurt eine Gülte an Korn
Erlenbach an der Obermühle aus den Auenwäldern
liefern.
heraus , den Blick auf Niedererlenbach fteigebend
Die Burg wurde schon vor Rudolf von Habsburg
(Bild 11) .
zerstört, und hierauf wandten sich die Holzhausen nach
Die Beteiligung Niedererlenbachs an zwei Marken
1Frankfurt , wo sie 1254 zum ersten Mrle genannt
(Hohe Mark und Seulberger Mark) und der Umstand,
werden und von 1311 bis 1806 siebenundsechzig
daß das Patronatsrecht der Erlenbacher Kirche reichs¬
Mal das Amt des Regierenden Bürgermeisters der
Reichsstadt bekleideten. Die Reste der alten Burg ver¬ lehenbar und deren Dotation sehr reich war , beweisen,
daß Erlenbach zu den ältesten Dörfern des Tales ge¬
kaufte der Staatsfiskus 1860 an den Bundestagsgesandhört . Wird es doch schon,im Lorcher Schenkungskodex
len Freiherrn Adolf v. Holzhausen, der den Hügel ebnen
zu Anfang des neunten Jahrhunderts erwähnt . Im
und den Graben ausfüllen ließ , um sich dort ein Schloß
Jahre 1376 kam Niedererlenbach durch den Kaiser
zu erbauen . Sein schon 1861 erfolgter Tod vereitelte
Karl IV . an Frankfurt , womit aber der Adel der Nach¬
den Plan . Aus dem Gewirr der schmucken Fachwerk¬
barschaft nicht einverstanden war . Fast fünf Jahr¬
häuser Holzhausens heben sich die beiden Kirchen, von
hunderte blieb Erlenbach frankfurtisch, und noch heute
denen die am Ende des Dorfes stehende katholische 1716
grüßen uns hoch vom Kirchturm herab die vier Frank¬
von dem damaligen Besitzer, dem Grafen von Ingel¬
furter Adler, die den Kirchhahn in ihre Mitte genommen
heim, erbaut , sein Wappen trägt .
Jü dem weiten
haben und nach Nord, Süd , Ost und West Ausschau
Talgrund , der sich gegen Seulberg hinzieht , sind
Ulkten. — Am Pfarrhaus , einem Schmuckbau der
Wohngruben aus Stein - und Bronzezeit gesunden
Barockzeit, belehrt uns etne mächtige Jnschrifttafel mit
worden , während unfern davon sich auf Seulberger
dem Frankfurter Adler , daß einst ein hoher Frankfurter
Gemarkung ein wohl meroving^scher Reihenfriedhof be¬ Rat den Bau
befohlen, und ein gleiches erzählt uns
fand.
die Inschrift am Kirchturm und die adlergeschmückten
Die beiden benachbarten Dörfer Seulberg und
Reste des alten Friedhostores , die heute in der Kirch¬
Friedrichsdorf , auf deren Geschichte wir aus Platz¬ hofmauer verbaut sind.
mangel leider nicht eingehen können, geben uns ein
Es ist ein malerisches Bild die alte Dorfstraße, von
Beispiel der für unseren an Haufendörfern so reichen dem schmucken Pfarrhaus und dem hohen Kirchturm ge¬
Wetterau ziemlich seltenen Rundlings
(Seulberg:
rahmt und abgeschlossen durch das Schloß der Frei¬
mehrere Straßen in einem größeren Kreise um die in
herren von Lersner , die ebenso wie die oben genannten
der Mitte liegenden Kirche ziehend) und des Straßen¬
Herren von Holzhausen zu Frankfurts bedeutendsten
dorfes (Friedrichsdorf : eine lang dahinziehenoe
Patriziern
zählten und ' der - Stadt den trefflichen
Straße ) . An der unfern Seulberg gelegenen Nadel¬ Chronisten Achilleus August von Lersner gegeben haben.
nrühle kreuzen sich zwei alte römische Straßen , deren
Am Erlenbach selbst bietet sich noch .eine Reihe
eine vom Kastell Heldenbergen zur . Saalburg zieht, idyllischer Bildchen, die alten efeuumsponnenen Park¬
während die andere von der Capersburg herabmauern , die mächtigen Kastanien an der Vilbeler Brücke
kommcnde von uns bereits unterhalb Köppern einmal
und das alte Wehr.
geschnitten wurde und deren Fortsetzung über die
Ehe der Erlenbach Masfenheim. das nächste Dorf,
römischen Siedlungen bei Obererlenbach, Niedererlenehemals dem Landgrafen von Hessen-Kassel (Hanau)
Lach, Niedereschbach ( Hühnerberg ), Harheim (Auf der
zuständig, erreicht, fesselt ein liebliches Bild unsere
Mauer ) zur Nidda am Ulmerick gezogen haben dürfte.
Blicke: unter zwei mächtigen Rüstern ein Sauer¬
Der größte Teil der Obererlenbach-Obeieschbacher Landbrunnen , der Brunnenrand mit mächtigen Sandsteinen
>aße und seine Fortsetzung, ein Feldweg zum Eschgefaßt, deren in großen lateinischen Buchstaben gech, entspricht ihr noch heute. — Vom Ulmerick zog
baltene Inschrift uns verrät , unter welchem Schultheiß
die Straße über Preungesheim zur Frankfurter Römerder Brunnenmeister vor 200 Jahren dieses Wer? gefügt.
brücke, deren Vorhandensein die erst vor wenigen
(Bild 6.) In der Umgebung dieses Brunnens treten
Wochen gefundenen Pfeiler
.im Main beweisen. noch heute mehrere Säuerlinge aus den Wiesen, an der
— Der Erlenbach windet sich nun durch eine alten Verwerfungsspalte Bald Homburg - Vilbel empor¬
Reihe herrlicher Auenwälder , wie wir sie in der Wetterau
sprudelnd. — Das Dörfchen selbst liegt am östlichen
sonst selten finden , dem Dorfe Obererlenbach zm Kurz
Bachufer . Auch in seiner Gemarkung häufen sich die
vor Eintritt ins Dorf bietet sich uns eine Reihe male¬ Funde aus der vorgeschichtlichenZeit , unter denen be¬
rischer Punkte , die, auf die Platte gebannt , die heutige
sonders ein Dorf aus der jüngeren Steinzeit sich unter¬
Nummer zieren (Bild 5 und 10) . Stolz hebt sich über
halb der Untermühle nahe des Baches befand. Von
idem Dorfe der Kirchturm über der breiten Kirchen- links steigt vom Talbang eine Reihe altersgrauer Mark¬
sassads, die leider , völlig hinter Scheunen und Winkeln steine hevab, die als Grenzwachter Vilbels Uns die letzten
versteckt, nur von der steilen Kirchtreppe aus sichtbar Landesherren des Erlenbaches , den Erzbischof von
wird . Das Giebelfeld ziert das Wappen der Grafen von
Mainz und den Landgrafen von Hessen, verraten . In
Ingelheim mit dem Kreuz und den Ringen der Echter immer träger werdenden Windungen schlängelt sich der
von Mespelbrunn , uns verratend , daß der Erlenbach
Erlenbach der Nidda zu. Kurz vor seiner Mündung
nun wieder einen neuen Landesherrn hatte. Dicht am
kreuzen wir die alte vorgeschichtliche Niddastraße , auf
Dorfe wurden Reste römischer Siedlungen gefunden,
der vor elshundert Jahren sich ein Trauerzug hin¬
während der Felddistrikt „Hühnerstein" auf einen alten
bewegte, die Leiche des in Friesland erschlagenen
Monolithen der Steinzeit deutet.
Bonifaeius in sein geliebtes Kloster Fulda zu über¬
Tief grabt sich nun der Bach sein Bett in den führen.
weichen Löß der Wetterau , von unzähligen Erlen um¬
Nun noch eine kurze Windung / und unter einem
standen, denen er seinen Namen verdankt, ein dichtes Dickicht aus Pfeilkraut , Froschbiß, Röhricht und Schilf
Gewirr von Kräutern , Stauden , Büschen und Bäumen
ergießt sich der Erlenbach in die Nidda , mit ihr dem
säumt seinen Lauf , unter denen besonders die mächtigen Main , dem Rhein und der Nordsee zueilend.
Matter der Pestwurz hewortreten (Bild 7 und 8) . Von
Wir sind am Ende . Welch einen Blick in die Ge¬
allen Seiten rieseln neue Bächlein dem Erlenbach zu,
schichte hat uns der Bach tun lasten. Menschen der
die uns mit ihren romantisch trauten Namen wie
Steinzeit und der Bronzezeit, Kelten , Germanen und
Pfingstborn , Haagöorn und Gutemannsborn an fried¬ Römer , Alemannen und Franken . Markgenoffen und
lichere Zeiten erinnern würden , wenn nicht der Tal¬
Taunusritter , fteie Bauern , Amtleute, viele Landes¬
hang darüber den ominösen Namen Galgenberg trüge.
herren , Kriegsvolk und Zigeuner sind schemenhaft an
Wer leicht noch konnte ein kühner Sprung in ein
uns vorübergezogen und haben uns gelernt, das Wort
anderes Land ' den Delinquenten vor dem strafenden
Jakob Grimms , unseres HeÜMtforschers. zu beherzigen;.
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„Wer seine Heimat liebt, der muß sie auch ver¬
siehe« wollen, und wer sie verstehen will, überall in
ihre Geschichte zu dringen suchen."
*

Literatur : Spielmann : Geschichte von Nassau. Scharff:
Hohemark. Vogel: Herzogtum Nassau. Wolfs: Wehvheim und Kloster Thron . Trog : Lochnrühle. Jakobi tt.
Cohausen:
Saalburg . Thonras : Ringwälle. Wolff:
Südliche Wetterau. Geogr. Beschreibung der Münzenberger
Lande. Klemschmidt: Holzhausen. Landau: Provinz
Hanau. Schuli : Frankfurter Landgemeinden. Karten
des 16.—19. Jahrhundert.

Rede des Herrn Rabbiners Dr . Georg
Salzberger , Frankfurt , am 8. März 1922,
anläßlich der „Opferwoche für die Er¬
haltung unserer fernen Gräber ".
<^ ^ ^ ^ Aier Jahre war Krieg . Nahezu vier Jahre ist
Friede , und obwohl der Friede nur eine
Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln
l| §p | g ^
ist, sind doch die Bilder dieser ersten vier
Jahre mehr und mehr im Verblassen. Ist
es nicht gut so? Warum jene Bllder voll Haß und
Wahn, .voll' Schrecken und Grauen heute erneuern ? Ist
Not unserer Zeit nicht auch ohnedies groß genug!
Schleppen wir uns nicht schon bis zur Unerträglichkeit
an dem tausendfachen Leid 'der Lebenden ! „Lasset die
Toten ihre Toten begraben." Ihr unsterblicher Geist
lebt ja doch in uns fort. Und ihr leiblicher Teil , der längst
in der Erde modert, — ist ihm nicht wohl? Mit dem
Prediger der Bibel möchten wir es tausendmal sagen:
„Und ich preise die Toten , die längst gestorben sind, vor
allen Lebenden, die heute noch die Last des Daseins
trägen müssen."
Wer unter uns hat nicht schon einmal ähnlich ge¬
sprochen oder ähnlich gedacht? Denn es ist menschlich
in einer Welt , die aus den Fugen ist, wie die unsere,
so zu sprechen, so zu denken. Und doch ist es nur eine
Umschreibung des alten selbstsüchtigen Satzes : „Der
Lebende hat Recht." Es ist ja doch nicht wahr , daß wir
die Toten um ihre Grabesruhe beneiden, der Prediger
selber weiß sehr wohl : „Und süß ist das Licht und
wohlig ist es dem Auge, die Sonne zu schauen." Märzstürme künden wieder einmal den Lenz an , von neuem
beginnen die Menschen zu hoffen, zu leben ; aber die
Toten wissen von nichts . Mag die Erde über ihnen mit
unzähligen Blumenblüten sich schmücken
, ihr Auge, das
auch einmal sehnsüchtig den Frühling eintrank , sieht es
nicht. Warrrm wir die Bilder der Toten aus ihren Grä¬
bern heraufbeschwören? Nicht weil ihr Blut nach Rache
ruft , nicht weil wie einstmals nach einem Weltkriege die
Geister der Erschlagenen von hüben und drüben noch in
den Lüsten miteinander kämpften, sondern einfach, weil
wir nicht gemahnt werden müssen an unsere Pflicht . Hat
der Lebende Rechte, so hat der Lebende eben auch die
Pflicht.
Wir Lebenden haben zunächst eine Pflicht gegen die
Toten . Sie haben mit ihren Leibern doch vier Jahre,
wie mit einem lebendigen Wall , unser Vaterland vor
Zerstörung und Verwüstung geschützt. Wer jemals in
Frankreich oder Rußland die Dörfer gesehen hat , die bis
auf wenige Steine vollkommen zerstört waren, die Städte,
in denen hohe, hohle .Wände von Häusern zeugten, in
denen einst frohes Leben wohnte, die sterbenden Wälder?
worin die Bäunle hilflos ihre nackten Arme gen Himmel
streckten, die Menschen, die mit ihrer armseligen Habe
auf hohen Wagen heimatlos von Ort zu Ort sich trieben,
der wird sein ganzes Leben lang nicht müde werden,
die Tapferen zu preisen, die uns vor gleichem Schicksal
bewahrt haben. Was sie an Standhaftigkeit und Be¬
dürfnislosigkeit in den Schützengräben, in den Lazaretten
angesichts des „Heldentodes " (der oft so ganz anders
aussah , als man in der Heimat wohl preisen hörte) ver¬
mocht haben, ist durch den für uns unglüMchen Aus¬
gang des Krieges zwar verdunkelt worden, aber, noch
in den spätesten Zeiten wird es als übermenschliches
Heldentum am Himmel der Geschichte leuchten. Sie
haben es nicht um des Dankes willen getan . Alle die
Bedrängten und Bedrückten, die da leben, strecken ihre
Hände aus , um zu empfangen . Nur die Toten strecken
uns keine Hände entgegen. Sie warten , Sie warten,
bis wir zu ihnen kommen und die doch wahrlich nicht
zu schwere Pflicht der Dankbarkeit an ihnen erfüllen.
Die Ehrung unserer toten Krieger ist auch eine
Pflicht gegen uns selber. Wir haben sie zu erfüllen um
der Reinheit unserer deutschen Sache willen. Im Felde
wurde' es als ein Zeichen hoher Kultur angesehen, in
welch pietätvoller Weise die deutschen Soldaten für ihre
eigenen, wie für des Feindes tote Kameraden sorgten.
Mit welcher Liebe wurden die Gefallenen und Verstor¬
benen zur letzten Ruhestätte geleitet, mit welcher Sorg¬
falt diese Stätte hergerichtet und mit Grabmal und
Blumen geschmückt
. Solche Liebe über den Tod hinaus
versöhnt mit manchem Gräßlichen des großen Menschenschlachtens. Nicht cm den Heroen der Kunst und der
Wissenschaft, sondern am dem Verhalten gegenüber den
Schwachen und Ohnmächtigen wird die Höhe und Kul¬
tur eines Volkes abgelesen. Allenthalben ist heute soziale
Hilfstätigkeit am Werk. Sollte sie den Schwächsten und
Ohnmächtigsten, den Toteü gegenüber, versagen? Sie
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ln der Lngelsgrube.
Die Fortsetzung

dieses Romans folgt in der nächste»
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freilich danken uns unsere Hilfe nicht ; aber eben darum
ist das , was wir an ihnen tun , die selbstlos edelste Tat.
unseres Deutschtums
Und auch um der Einheit
willen rufen wir uns die Pflicht gegen die Toten in Er¬
innerung . Im Felde , zu Anfang des Krieges wenig¬
stens, verschmolzen Reich und Arm und Hoch und
Niedrig . Man schied nicht mehr in Parteien und Kon¬
fessionen. Katholische Geistliche sprachen am Grabe
Geistliche am
Krieger , protestantische
protestantischer
von
Grabe katholischer , christliche an den Gräbern
von Christen . Mir
Juden , jüdische an den Gräbern
steht noch deutlich die Beerdigung dreier Kameraden auf
an den Cotes Lorraines
einem kleinen Soldatenfriedhof
vor Augen . Mit meinem protestantischen Kollegen war
ich dort hinausgefahren . Wir erfuhren , daß es drei
Kanoniere seien , ein Protestant , ein Katholik und ein
Jude , die bei einem Geschütz durch einen Volltreffer ge¬
gab selbst uns die
tötet worden waren . Die Stunde
Worte in den Mund : „Der Zufall wurde zum Symbol
zugleich ." Nur die Einigkeit aller
und zur Mahnung
um die e t n e g r o ß e A u f g a b e konnte uns

die Kraft

und die Zuversicht zu solchem Heldenkampf verleihen.
Ein Volksbund , der alle Deutschen , ohne Unterschied
umfassen
des Bekenntnisses , des Standes , der Partei
will, ruft uns hier zusammen . Tut eure Pflicht um der
Toten , um euretwillen ! Dürfen wir wirklich die Ge¬
beine unserer Braven von den eisernen Zinken des
Pfluges aufwÄhlen lassen , dürfen «wir uns dessen ge¬
trosten, da wir doch ihren Geist in uns tragen ? Ach,
des deutschen
Wäre es so, 'dann wäre der Taumeltanz
Volkes am Abgrunde gewiß nicht möglich . Was würden
die Toten sagen , wenn sie heute ausständen und hier
Herabstnken und Verelenden ganzer Schichten und dort
trunkene Gier nach immer schaleren und gemeineren Ge¬
nüssen sähen ! Sollten wir sie damit beschwichtigen , daß
sei , für die zu sorgen , die ihr
es Pflicht des Staates
Leben für ihn in die Schanze schlugen ? Sie würden hart
an unser Herz pochen und sprechen : „Es ist nicht
für
, sondern
den Staat
für
wahr , nicht
von euch haben
einzelnen
euch , für jeden
ist
Es
gestorben.
wir
, sind
wir gelitten
die
, die heiligste,
Pflicht
eure persönlichste
ihr zu erfüllen habt ! Ihr Hinterbliebenen zunächst , die
ihr heiße Tränen um uns geweint habt und in stillen
Nächten noch weint ! Ihr , unsere ehemaligen Kame¬
raden , die ihr am besten wißt , was unser Ringen und
Sterben bedeutet ! Ihr alle , die ihr euch des Lebens
steut, weil euch kein dunkler Schatten aus naher Ver¬
gangenheit ängstigend vorüber huscht ! Ihr Brüder und
Schwestern , die ihr keinen Bruder in fremder Erde lassen
mußtet , ihr Brautleute , die ihr euch heiteren Glückes
freut. Ihr Väter , die ihr Söhne gesund und kraftvoll
heranwachsen seht , und ihr Mütter , ihr Mütter , die ihr
vom Schwersten , was ein Mutterherz treffen kann , ver¬
schont bliebet . Spendet , spendet alle mit dankbarem
Herzen und freigebiger Hand . Ihr könnt nicht ruhig
schlafen, ihr könnt nicht lachend tanzen auf der Erde,
Ruhe gönnt ."
die uns nicht einmal letzte
sie
wollen
S o rufen uns die Toten zu . Ruhe
finden , wie wir F r i e d e n zü finden hoffen . Nur wenn
wir alle , zu selbstlosester Tai geeint , über alle Parteien
und Religionen hinweg im Gerste unserer toten Krieger
Frieden schließen , Frieden halten , dann dürfen wir er¬
warten , daß dieser Friede auch auf Völker ausstrahlt,
die uns Feinde waren und daß , haben die Gräber
versöhnen
uns
, die Gräber
uns getrennt

werden.

Kleinigkeiten.

Heimatkundliche
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Beklage zum Miklagsblalt. _
'_
Von praktischer Bedeutung dürfte für den Touristen
bestimmter Entfernungen , vor allem
die Einprägung
in
sein . Die Straßen
Kilometers
die Länge eines
geben hierzu reichlich Gelegenheit . So
unserer Stadt
bis
vom Allerheiligentor
beträgt z. B . die Entfernung
zum Ostbahnhof , von der Kaiserstraße (Ecke Roßmarkt)
bis zum
bis zum Hauptbahnhof , vom Kaiserdenkmal
genau 1 Kilometer . Die alte Sachsen¬
Palmengarten
häuser Brücke ist vom Ende der Altegasse , der Wendels¬
platz vom Sachsenhäuser Friedhof , die Hauptwache von
der Baustraße je 1 Kilometer entfernt . So kann sich
jeder auf irgend einem Wege , den er täglich zurückzulegen
hat , die Länge eines Kilometers leicht einprägen , um
sich eine sichere Vorstellung davon zu verschaffen . Ebenso
ist es für das Kärtenlesen von praktischem Nutzen , sich
in nächster Nähe
zweier Ortschaften
die Entfernung
(z. B . Oberrad A Stunde , Offenbach
unserer Stadt
Man hat
1 Stunde von Frankfurt -Süd ) zu merken .
anderer Ent¬
dann rasch einen Maßstab zur Beurteilung
fernungen auf der Landkarte . Aus demselben Grunde
benachbarter Städte
sollte man sich größere Entfernungen
dem Gedächtnis einprägen . So liegen Hanau rund 20,
33 , Gießen 40 , Heidelberg 80 und Kassel
Wiesbaden
170 Kilometer ( Luftlinie ) von Frankfurt entfernt.

Frankfu

1 t.

Vegegnnng.
Von Otto
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Riebicke.

rute sah ich ihn wieder, irgendwo in einem Caft
am Kurfürstendamm.
Nun gehe ich nicht immer in dieses Cast , ich
gehe überhaupt nur ganz selten dahin , wo es
Menschen gibt , die sich langweilen . Aber dies¬
mal trieb es mich, aus irgendeinem Grunde , einem Gefühl,
Instinkt heraus.
Ich bestellte ein Täßchen Mokka, eine Cremeschnitte und
zwei Cigaretten . Ich ließ mir die Zigaretten kommen, ob¬
wohl ich eigentlich selbst welche in der Tasche hatte und das
dicke Papier der anderen nicht liebe. Ohne aufzublicken, be¬
stellte ich ; wie jemand , der etwas Unrechtes tut.
Und dann sagte er, „Bitte " ynd schob mir alles hin : den
Mokka, die Cremeschnitte und die Cigaretten , die weiß waren
wie seine Hand . Darauf tänzelte er geräuschlos weiter und
ich trank den Mokka, , den ich zu Hause besser gehabt hätte
und aß die Cremeschnitte aus der Mtlch , die man den Kin¬
dern entzogen hatte.
Neben mir saß eine fremde Dame , die aß nur Kuchen und
bestellte neu. Da kam er wieder dicht auf die Tischplatte,
mit seinen weißen Hänpen , die plötzlich zurückzuckten, in die
Tasche glitten und mir mit einem „Bitte der Herr !" ein
brennendes Zündholz vorhielten.
Ich setzte meine Zigarette in Brand . Er aber hielt das
Zündholz , bis es verglommen war und fallend aus dem Mar¬
mortisch zerbröckelte. Er will Trinkgeld haben , dachte ich,
und schob ihm einen Markschein unter die hochliegende Hand.
„Nein , ich danke, Kamerad ' , sagte er. Das ließ mich au>
blicken . . . in ein Gesicht, das ich nicht kannte . „Sie erkennen
mich nicht mehr ? Oh , es geht vielen so und ich bin dankbar
dafür . ' — Ich müßte mich nicht zu erinnern . . . . wollte ich
gerade sagen, als mir Augen entgegenblitzen, die ich kennen
mußte , und auch der Ton der Stimme kam mir näher.
Ich starrie ihn an . . . er aber nahm ein Monokel aus
der Westentasche und klemmte es in das rechte Auge , dann
warf er den Frack linksseitig etwas zurück, da blitzte es aus.
ein Kreuz , eisern, unter der Brust . . . und es kam ein Wort
aus seinen Zähnen , kurz nur , aber wuchtig wie der Marsch¬
tritt von vierzig Divisionen Soldaten : „ Somme : *
Ich schrak auf : „Tiemann , Sie ? ?' — „ Jawohl , Tiemann , Oberleutnant a. D . und . . . Ihr Kompagniesührer . "
Stockend kam es aus seinem Munde.
„Ober !' , sagte die Dame neben mir , „bekomme ich bald
mein Törtchen ?"
„Jawohl , gnädige Frau ! Er biß die Zähne zusammen,
steckte sein Monokel zurück und tänzelte durch die Marmorlische zum Büffet.
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Ostereier-Rätsel.
Eine aus sechs Gliedern bestehende Familie ist mit dem
Suchen von Ostereiern beschäftigt . Diese tragen die sechs
in Frage kommenden Rufnamen . Letztere sind silbenweise
in folgenden Wörtergruppen verborgen:
—
1. Uebungsmarsch — Häkelgarn — Jahresende
Studenten.
2. Thermometer — Brocken — Kondor.
3. Anstandsichre — Bariton — Turnier — Halskette —
Steinpilz.
4. Vreisgau — Oberstleutnant ' — Hardenberg.
6. Brandenburg —Wallenstein — Tanten — Stahlfedern
6. Hüynermagen — Stendal — Herzleiden — Bienen¬
stock.

Auflösungen aus Nummer 84:
Buchstaben-Quadrat.
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als habe sie Giftgas in
Mir aber schmeckte die Zigarette
sich aufgesogen , wie damals an der Mouquctferme , dem Grabe

Ich
der lebendigen Vierhundert , das Tiemann verteidigte
warf sie weg und stand auf . Und der Ober kam mit dem
Törtchen für die Dame , nahm mir das Zehrgeld ab und
ich muß leben " .
„
flüsterte : . . . .denn

Draußen in der Dezembernacht aber weitete sich das
Wort . Und ich sah ihn , wie man den Führer , das Vorbitd,
lehmbekrustet und mit den fiebernden Augen des Kampssol¬
daten mit zehn Mann der schwarzen Kompagnie entgegenflürmen . . . und krachende Handgranaten wurden von der
'rammelnden Front verschluckt. Wutschnaubend wichen die
S 'iwarzen zurück. So war es dreimal am Tage und sechsma des Nachts . Und niemals kamen sie durch . Fünf Tage
u o sechs Nächte hintereinander . Und in dem Orkan dieser
s chsten Nacht stand Tiemann , der Führer der Kompagnü,
s hlank und rank vor dem zinnernen Horizont und predigt
denen, die noch übrig waren : „Leben heißt, für sein Vater
land sterben zu können.'
Am sechsten Morgen aber trugen sie Tiemann in der Zelt¬
bahn durch Trichter und Krater . Voran wehte an langer
Stange ein Fähnchen vom Roten Kreuz.
Das war Tiemann , jetzt Kellner am Kurfürstendamm.

Q. Sch.

I

ganzen

S

Deutschen Reich in ihrer Länge unter Zu¬
und
des Kilometers
grundelegung
im
Landstraßenvermessen
sind unsere
ekanntlich
durch die sogen.
Maße
die gefundenen
be¬
Kilometersteine am Rande der Straßen
stehen . Die
zeichnet, die stets 100 Meter voneinander
Bedeutung der Zahlen auf den Steinen dürfte genügend
bekannt sein . Es ftagt sich jedoch , von welcher Stelle
aus die Landstraßen gemessen worden sind , die F r .a n kbe¬
Wo
haben.
Ausgangspunkt
als
furt
Man sollte
- Ki lo meterstein?
findet fich der Null
hierfür der geeignetste Ort
glauben , daß der Dom
gewesen sei, um so mehr , als nach ihm als trigonome¬
trischem Punkt die nördliche Breite (50 ° 6' ) und die
bestimmt
östliche Länge von Ferro ( 26 ° 20 ' ) Frankfurts
worden ist. Das ist aber merkwürdigerweise nicht der
Fall , sondern maßgebend für die Festsetzung des Nullaus¬
Frankfurt
von
Kilometersteins für alle
wat der MittelLandstraßen
gehenden
p u n k t der Stadt . Als solcher wurde das ehemalige
ermittelt.
in der Vockgasse
Lcklndsberg
Hotel
Frankfurts
Bon hier aus sind also alle Landstraßen
vermessen worden , zählen also die Kilometer , deren
Zahlen aus den bekannten Steinen längs der Straßen
zu finden sind.
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Zahlenrätsel.
Geige
Esel
Ilse
Zeisig

Halle

Assagaie

Lias

Sigel
/

Geizhals.

Rätsel.
Sessel — Feffel.

Silbenrätsel.
Gelsenkirchen
Emmendingen
Neubrandenburg
Untertürkheim
Aschersleben

Genu o.
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3 « lichteren Höhen.
(Nach einem Gemälde
Mit

Genehmigung

der Photographischen

von Aalero ).
Gesellschaft , Lharlottenburg.
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ZrühlingsWruf.
Nun sich die Knospen aus den Zweigen drängen,
blühende Kräfte morsche Bande
sprengen,
wohin du siehst , wacht alles fröhlich auf.
Nun fei in deiner Seele rein und heiter,
Erzengel rechts und links dir als Begleiter,
nimm in den Morgen
fröhlich deinen Lauf!

Die Schwingen streifen dich an beiden Seiten , ••>
um dich der Engel Atem im Geleiten,
wie muß dein Schritt jetzt frei und kräftig
sein!
Schreit ' aus und glaube : Dir erklang das Werde l
Schick ' deine Blicke aus : Die ganze Erde
blüht dir ans Her ; : Was schön ist, das ist dein!

Denn der ist König über alle Dinge,
und den berührt der Engel goldene Schwinge,
der seine Blicke so aussendon kann,
daß sie wie Adler Beute heimwärts
tragen.
und dem die Morgenstunden
leuchtend sagen:
Du Mensch mit hellen Augen , nimm uns an!
Ltto Julius

Bicrbtium.

100 .

(Sammelnummer 24)

Samstag , 29. April 1922.

38. Jahrgang.

Gr. Eschenheirnerfir. 33 -37.

Frankfurt a . m.

Beilage ;um Mittagsblalt.

König Otto 'der Große versöhnt

sich

mit seinem Bruder Heinrich in Frankfurt a. Al.
(Weihnachten

941)

Nach einem Gemälde von Alfred

Cm
TTtU Erlaubnis

Reihel.

des Städtischen historischen Museums in Frankfurt a.

2, Seite. Nr. 100._

mit
a. M.
Zrantfnrt

König Otto der Eriche versöhnt sich
seinem Srvder Heinrich

zu

as Titelbild unsrer heutigen Nummer,, die
Wiedergabe eines Gemäldes von Alfred
Rethel im Städtischen Historischen Museum,
erzählt von einer sturmbewegten Zeit . Es
erinnert an die schweren Kämpfe, die König
Otto der Große zu führen hatte , um des Deutschen
Reiches Einigung und Festigung zu erringen.
Das Rethelsche Bild ruft uns ins Gedächtnis , wie
vor tausend Jahren innerer Zwiespalt und peinliche
Eigensucht die Wohlfahrt des Reiches erschütterten uno
wie die Gegner im Ausland mit Freuden die Uneinig¬
keit der Deutschen für ihre eroberungslustige Politik
benutzten.
Bei der Wahl des jugendlichen Königs Otto zeigte
es sich, daß unter den deutschen Volksstämmen die Idee
eines zusammenhängenden Reiches Boden gefaßt hatte,
denn sie nahmen alle an dieser KönigsibaU im August
936 teil. Otto erkannte seinen hohen Beruf darin , die
deutschen Stämme immer mehr zu einem einigen Volke
und Reiche unttennbar zu verschmelzen und zugleich
als „freier König der Deutschen" die höchste Gewalt des
Herrschers und Richters in seiner Hand zu vereinigen.
Zu diesem Zwecke strebte er auch an, die Herzöge der
verschiedenen Stämme ihrer unabhängigen Gewalt zu
'entkleiden und sie zu verantwortlichen Würdenträgern
des Reiches zu machen.
Die Durchführung dieser weitausschauenden Pläne
des Königs erschwerte die Eifersucht der einzelnen deut¬
schen Völkerschaften, die Gegenarbeit vieler Großen des
Reiches und nicht zuletzt die Unbotmäßigkeit und Ränke*
sucht seines eigenen Bruders Heinrich.
Die Sachsen waren stolz und hochsahrend geworden,
weil das ruhmvolle Königshaus aus ihrem Vofle her¬
vorgegangen war . Die ihnen benachbarten Franken
waren ihnen darob aufsässig. Der Frankenberzog
Eberhard blickte neidvoll auf des rührigen Königs Macht.
Er plante , den ihm Verhaßten zu stürzen und suchte
hierzu Gleichgesinnte. Er scheute nicht davor zurück,
Heinrich, des Königs jungen Bruder , arglistig zu be¬
einflussen, indem er chm einzureden wußte, daß ihm,
Heinrich, gerechtere Ansprüche aus die deutsche Königs¬
krone zuständen, denn seinem Bruder Otto . Wenn
Heinrich den Kampf um die Krone wagen wolle, ver¬
sprach ihm Eberhard die Hilfe der Franken . Und wäh¬
rend die wilden Ungarn nach dem Harz vordrangen,
dort tapferen Widerstand der Durgmannen findend,
brütete im Inneren des Reiches oie Verschwörung. Des
, vom Grenzlande Lothringen
Königs Feinde beschlossen
aus den Aufftand ins deutsche Land zu tragen , wobei sie
für ihre Pläne auf die Unterstützung des französischen
Königs rechneten. Heinrich aber, der Sprößling aus
deut chem Königsgeschlechte, zog mit den Ausständigen
das Schwert und rückte gegen Otto an . Doch des deut¬
schen Königs Waffen blieben in dieser großen Gefahr
siegreich. Er schlug die Aufständigen im Jahre 939 bei
Birtten am Rhein und belagerte seinen geflohenen
Bruder Heinrich in Merseburg. Der mißleitete Jüng¬
ling war nicht zu bewegen, seinem königlichen Bruder
die Treue zu versprechen unb ward des Reiches ver¬
wiegen. Wiederum eilte Heinrich zu Gieselbert, dem
Herzog von Lothringen , woselbst neuer Aufstand vor¬
bereitet wurde . Nun erhob sich zugleich Eberhard , der
Frankenherzog . Im Norden des Reiches drohten die
Dänen mit Einfall.
Da hielt auch der König von Frankreich die Zeit
für günstig und rückte mit seinen Truppen ins Elsaß ein.
Mutig und unerschrocken sah der deutsche König Otto
den vielfachen Gefahren ins Auge. Er schickte ein klei¬
nes Heer nordwärts des Rheines , woselbst Eberhard,
der Frankenherzog , und Gieselbert von Lothringen ver¬
eint anrückten. Die .klein« tapfere Sch« überrascht« un¬
versehens bei Andernach die starken Gegner und schlug
dieelben , wobei beide ausständigen Herzoge den Tod
fanden.
Im Elsaß und in Lothringen wandte sich ebenfalls
der Sieg auf Seite des deutschen Königs . Die Fran¬
zosen wurden zurückgedrängt und Lothringen aufs
neue fett mit dem Deutschen Reiche vereint . Heinrich
floh anfänglich vor des königlichen Bruders Zorn zu
König Ludwig von Frankreich. Dann bat er Otto um
Gnade , die ihm großmütig gewährt ward . Heinrich
erhielt sogar die herzogliche Gewalt in Lothringen über¬
tragen , die er jedoch nicht zu behaupten wußte.
Aber noch einmal sinken wir Heinrich als Ver¬
schwörer gegen seinen Bruder Otto . Noch' immer war,
trotz allen erlittenen Mißgeschickes, der Ehrgeiz in per
Bvust des Unruhigen nicht erloschen. Er verband sich
mit dem Erzbischöfe Friedrich von Mainz und anderen.
Es wird den Verschworenen sogar nachgesagt, daß sie
König Otto bei der Osterfeier zu Quedlinburg ermorden
lassen wollten. Doch das verbrecherische Vorhaben ward
entdeckt, die Verschworenen ergriffen und einige mit
dem Tod « bestraft. Der Erzbischof von Mainz kam in
harte Klosterhaft nach Fulda . Heinrich floh verlassen
und irrte ein'am umher. Jetzt faßte ihn endlich auf¬
richtige Reue und er bat seinen Bruder um Gnade und
L :b.".i. Otto erließ ihm schwere Strafe . Er verbannte

29. April 1922.

Beilage zum Mttagsblakt. _
_
ihn nach Ingelheim in die dortige königliche Pfalz,
unter strenger Ueberwach-ung.
Es war im Jahre 941. Da schritt Otto , der deutsche
König, zur Weihnachtsmette nach der Salvatorkirche in
Frankfurt am Main . Und siehe da ! Im härenen
Büßergewand , barhäuptig und mit bloßen Füßen stürzt;
ihm ein Mann zu Füßen und flehte um Verzeihung!
Heinrich war es, den Scham und Reue über seine Ver¬
gangenheit von Ingelheim hatte zu seinem Bruder
fliehen lassen. Und Otto zeigte hohe Gesinnung . Er
richtete den Bittenden auf und öffnete ihm verzeihend
die Arme. Feierlich ertönten Weihnachtsgesängr ans
der Kirche zu Frankfurt . Bei ihren Klängen einten sich
die beiden Brüder nunmehr ständig und von ganzem
S.
Herzen .

des Rohstoffmangels wieder. Der getrocknete Hanf und
Flachs wind über einer Grube — man sieht mitunter
eine solche im Gebirg, deren Bedeutung man sich zunächst
nicht erklären kann, bis man vom Kundigen unterrichtet
wird — mit offenem Feuer oder von einer entfernten
Feuerstätte zugeleiteter heißer Luft gedörrt ; dadurch
wird die zähe Faser vom Stengel gelöst. Auch mit Stei¬
nen beschwert in fließendes Wasser gelegt werüen die
Stengel zu dem gleichen Zweck behandelt ; auf der
Breche werden sie „gebrecht" , d. h. zerschlagen. Dann
folgt das „Acheln", wobei die noch an der Faser hän¬
genden zerbrochenen Stengelteile auf dem Schwingstock
mit dem Schwingmesser entfernt werden und endlich
das „Hecheln" mit dem Hechelbaum, oer mit seinen
fingerlangen Zähnen die letzte Reinigung besorgt, sodaß
die Fasern schön seidig werden. Das Spinnen hat auch
durch die Not der Zeit wieder an Bedeutung gewonnen,
nachdem es in den Jahren vor dem Krieg fast in Ver¬
gessenheit geraten war ; die Versuche, die Spinnsruben
undhelmiudustrie
mit ihrer ländlichen, oft nicht so ganz einwandfreien,
„Poesie" wieder einzusühren , waren ohne Erfolg ; aber
Von Hans Otto Becker.
in Langenthal , wo sich noch mehr alte Bräuche erhalten
haben, war die Spinnstube noch bodenständig. Dem
?&&&*£}* & Odenwald weist nur auf einem sehr kleinen
Spinnen folgt das Weben, eine ungemein mühsame Ar¬
Gebiet einen landwirtschaftlich wertvollen
beit, aber so ein Stück handgemachtes Bauernleinen,
und fruchtbaren Boden auf — Groß -Bieketou , Reinheim , Ueberau an der Gersprenz das auf einer frischgrünen Wiese zum Bleichen liegt,
^ st als einzige Orte eines erst¬ verspricht gut und gern einer oder mehreren Genera¬
cx^ elien s
tionen zu dienen. Außer dem Leinweber , der das ein¬
klassigen Bodens —, während der weitaus größte Teil
des Gebirgs , einerlei , ob zum Sandstein - oder kristalli¬ fache Linnen herstellt, haben wir noch den Gebildweber,
der die gemusterten Gewebe erzeugt, eine noch müh¬
nischen Odenwald gehörig, sich mit magerem Boden besamere Arbeit, die aber schöne, echte Stücke hervorbringt.
gnügien muß . Die Folge davon ist, daß die Erträgnisse
des Landwirtschaftsbetriebs nicht ausreichen und daß
Aus dem Lein wird nicht nur Faserstoff , sondern
die Odenwälder noch irgend ein Kleingewerbe betteiben
auch Oel gewonnen. Gleichem Zweck dient der Anbau
oder aber noch in der Hausindustrie rang sind; die
von Raps , der vor 1914 im Laufe der Jahre immer
Grenzen zwischen beiden sind siüssig, wie überhaupt
mehr zurückgegangen war , aber um dem fühlbaren Fett¬
auch zwischen den einzelnen Berufsarten keine strengen
mangel abzuhelfen, während des Krieges wieder stark
Grenzen bestehen; so ist rnancher Bauer oft zugleich stieg. Dasselbe gilt vom Anbau des Mohns . Die OelHandwerker oder ein Gewerbetteibender zugleich Land¬ srüchte werden im Kleinen in einigen Oelmühlen , die
wirt . Gar manches Kleingewerbe ist oem Untergang
die Rück¬
auch stark zurückgegangen sind, gemahlen;
geweiht, da die Industrie mit ihren exakt arbeitenden
stände, Oelkuchen, dienen als Viehflitter.
Maschinen so viel billiger und rascher arbeiten kann
Auch die Tabakanpflanzung war rm Odenwald vor
wie der einfache Handarbeiter mit fernem Werkzeug;
dem Krieg stark vermindert , stieg aber wieder, als der
dieser wirtschaftliche Prozeß ist nicht aufzuhalten und
ausländisch« Tabak immer teurer und seltener wurde,
es wäre töricht, sich dagegen zu stemmen. Freilich hat
und heute betteibt mancher den Anbau der Nikotin¬
aber der Krieg, der so manchen Wandel geschaffen hat,
pflanze, der in seinem Leben nie daran gedacht hätte.
auch wiederum nranche schon absterbende Gewerbe wie¬
Allenthalben sieht man jetzt in den Hosraiten im Herbst
der neu aufleben lassen, als die Einfuhr ausländischen
die Tabakblätter zum Trocknen hängen . Die richtige
Materials aufhörte und als man wieder auf ältere For¬
Zubereitung des selbstgebauten Tabaks erfordert Kennt¬
men der Wirtschaft, die durch moderne Kultur schon nis und Arbeit , lohnt sich aber durchaus, wie eigene
überwunden lvaren , zurückgreifen mußte ; die Nachwir¬ Erfahrung lehrt . Das Zigarrenwickeln als Heimarbeit
kungen des Kriegs , die furchtbare Teuerung , auch die
schafft einen guten Verdienst.
Lohnkämpfe in der Industrie wirkten vann für Heim¬
Endlich seien wohl im Zusammenhang der Pflan¬
und Kleinindusttien weiterhin günstig. Hat ja doch zenstoffbearbeitung genannt die Kranzbinder , die als
gar mancher in der Not der Zeit es gelernt , sich für
Material Heidekraut, Stechpalme , Fichtenzweige, Lor¬
vieles selbst zu sorgen, was er früher mühelos und
beer benutzen; die Papierblumenmacher , die Braut¬
billig erhalten konnte.
strauß« und „Gotenttonen " anfertigen (letztere stellen
Es sei heute einmal eine kurze Zusammenstellung
die Paten ihren verstorbenen Patenkindern aufs Grab );
die Srohflechter , welche Strohfchuhe, die wundervoll
der Odenwälder Klein- und Heimindustrie gestattet. .
Zunächst die Holzbearbeitung . Da haben wir im
warm halten , und Kopflringeln zur Unterlage der auf
Odenwald Holzschnitzer und Dreher , die Gebrauchs¬ dem Kopf gettagenen Körbe Herstellen; die Posamentier
gegenstände für den Haushalt Herstellen; Stuhlmacher,
arbeiten, die im nördlichen Odenwald für ihre Abnehmer
die Erzeuger der auf dem Land belteoren Großvater¬
in Hanau und Offenbach schassen.
stühle; Pumperunacher . die nach der Einführung der
die Elfenbein-,
verarbeiten
Tierische Produkte
Wasserleitungen und seit der Benutzung der gußeisernen
Knochen- und Hornschnitzer, die vor ollem in Erbach
— übrigens reichlich geschmacklosen— Pumpen aus
und Michelstadt ansässig sind und eine gewisse Berühmt¬
Stämmen durch Ausbohren Psuhlpumpen Herstellen, heit erlangt haben . Auf eine Zeit des Niedergangs im
die für diesen Zweck widerstandsfähiger pno als eiserne;
Geschmack der Erzeugnisse ist unter modernen, künst¬
vereinzelt auch Knopfmacher, Siebmacher und Simmerlerischen Einflüssen eine erfreuliche Entwicklung gefolgt.
macher. Im südlichen Odenwald stellen die Faßreifen¬
Das Mineralreich emdlich gibt der Heim- und Kleinschneider aus Eichen-, Hasel- oder Erlenholz Faßreifen
gleichfalls Arbeitsgelegenheit . Das edelste
industrie
für Zementfässer her. Die Schindelschnitzer reißen und
Mineral , der Diamant , wird in den Schleifereien des
schnitzen aus Lärchen- und Eichenholz die Schindeln,
Mümlingtals , Lauerbach unb Ebersberg , bearbeitet.
mit denen man namentlich die Wetterseite der Häuser Das wichtigste Gebrauchsmetall , das Eisen , verarbeiten
bekleidet; solch ein Schindeldach macht einen behaglichen Nagel- und Messerschmiede, die wohl am wenigsten von
Eindruck und hält schön warm . Dazu kämen noch die allen Handarbeitern der übermächtigen Konkurrenz der
Besenbinderei, Korbflechterei, Rechenschnitzerei — höl¬ Maschine standhalten konnten, ein Schmfal , das sie mit
zerne Rechen sind bei weitem angenehmer zu handhaben
den Werkezugtchmieden teilen mußten . Ein alter , aus
als eiserne — und die Formschneiderei, die aus Ahorndem Jahre 1732 stammender Eise ' Hammer ist — oder
und Birnbaumholz Formen für Gebäck, Lebkuchen usw.
war ? — in Aschbach im Betrieb . Zur " Metallbearbei¬
erzeugt. Verschwunden werden jetzt wohl sein die tung gehört noch das Gewerbe der Turmuhrmacher in
Schachtelmacher und Holzdrahthobler, da gerade ihnen Niederhausen und Groß -Umstadt, wo je eine Familie
die Maschine tausendfach überlegen ist und da die Ge¬ sich seit Jahrzehnten damit befaßt.
setzgebung di« Verwendung des Phosphors zu Streich¬
Mit der Bearbeitung der Ende beschäftigen sich Zie¬
hölzern verboten hat. Recht erfteulich ist der Absatz und
gel- und Backsteinbrenner, vor allem aber die Töpfer.
damit auch die Zunahme im Gewerbe der Federhalter¬ Die Töpferei gebört zu den wichtigsten Gewerbebetrie¬
dreher in Niederhausen und der Spielwarenhersteller
ben des Odenwal ^ und ist einerseits im Mümlingtal —
ebenda. Da werden namenttich jene Pferdchen und
Beerfelden, ErbaW Michelstadt usw. — andererseits im
Wägelchen hergestellt, di« den Kindern so viel Freude
Vorland des Odenwalds , dem Rodgau —Eppertshausen,
machen, ganz einfache Typen , die aber aucy den Erwach¬ Urberach — bodenständig. Nicht nur einfache Ge¬
senen gerade wegen chrer Anspruchslosigkeit oft fast brauchsware des täglichen Bodarfs wird erzeugt, son¬
rührend anmuten . Die OdenwAder Spielwarenindu¬
dern künstlerisch schöne Bauern -Keramik in ttäftigen
strie wurde vor einer Reihe von Jahren onrch Professor
Farben ( Blau , Grün , Braun ) und mit gefälligen Op
Konrad Sutters Bestrebungen ( der zuerst auf Lichten¬ namenten ; die Odenwälder Vasen können sich schon
berg, dann auf dem Breuberg wohnte, jetzt aber aus dem sehen lassen!
Odenwald verzogen ist) auf ein höheres künstlerisches
Damit dürften die Klein- und Heimgewerbe des
Niveau gehoben; leider waren diese künstlerisch emp¬ Odenwalds wohl erschöpft sein. Außer Betracht blei¬
fundenen Spielsachen aber viel zu teuer, als daß sie ben mußte die fabrikmäßige Industrie , Steinbruchsgrößeren Absatz hätten finden können. Anschließend an
betriebe usw., die im Odenwald immer mehr an Be¬
di« Holzbearbeitung sei noch der weiter mit der Be¬ deutung gewinnen , teils zum Wohl, aber auch teils zu>n
arbeitung von Pflanzen und Pflanzenstoffen beschäftig¬ Unsegen der Bevölkerung. Manches der dargestellten
ten Gewerbe gedacht.
Kleingewerbe ist im Absterben, andere Wied«« haben
Flachs und Hanf wurde früher viel im Odenwald
durch die Kriegszeiten -und -Folgen nach einem Niedrrangebaut ; vor dem Krieg war der Anbau ganz gewaltig . gang wieder einen Aufschwung genommen und wieder
zurückgegangen, steigerte sich dann aber in den Jahren I andere tragen eine so stark« Lebenskraft in sich, daß ft«
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dessen
Ansehen,
stetige
das
und
gute
durch
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Außer
auf
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Entwicklung berechtigen.
der sachverständige Fachmann sich erfteute , war die all¬
*
gemeine Aufnahme seiner falschen Grundauffassung nur
Die Abbildungen zu diesem Aufsatz sind dem Werk
dadurch möglich, daß den ziemlich zahlreichen, richtigen
Kulturbild des Oden". Ein
Odenwald
„Unser
wie unrichtigen romanischen Nachrichten nicht eine
waldes aus alter und neuer Zeit . Darmstadt ) Verlag
entsprechende Anzahl vollwertiger deutscher Beweis¬
entnommen,
Kleinschmidt)
(W.
Arnold Bergsträtzer
stellen entgegengehalten werden konnte.
in
dessen Verfasser, Herr Sanitätsrat Dr . F . Maurer
In dem Frankfurter Archiv befinden sich in ununter¬
Darmstadl , die Aufnahmen selbst gemacht und uns
brochener Reihenfolge die Stadtrechnungen vom Jahre
die Bilder liebenswürdigerweise überlassen hat.
1348 an . In ihnen ist durch die von Woche zu Woche
erfolgte Eintragung aller Ausgaben auch die volle
Waffengeschichte der Stadt geschrieben. Die reichen
sonstigen Urkunden des Archives ergänzen und beleben
Sie Vulverwgffe in
das .Bild und geben ihm vollste Deutlichkeit und bewei¬
sende Klarheit . Da bezeugen denn die ersten Rechnun¬
(Kurzer Auszug aus einer auf den Urkunden des
gen der Jahre 1348 und 1349, daß die Pulverwaffe
Fvankfurter Archivs beruhenden Untersuchung.)
schon in diesen Jahren in Frankfurt in großer Anzahl
vorhanden war . Die Büchsen waren von einem Frank¬
Entwickelung der Staaten hat wohl kein furter Meister — Kipspane — nach seinem eigenen
die
der
uf das
Einfluß
einen aufgrößeren
äußererLebenUmstand
Muster aus Bronze gegossen. Sie wogen etwa 36 Pfund,
ausgeübt als das Auskommen der Pulver¬
mögen eine Seelenweite von 4 Zentimeter bei einer
waffe. Trotzdem wissen wir aber nicht, wo
Gesamtlänge von 50 Zentimeter gehabt haben . Mit den
Armbrüsten zusammen wurden sie in der Waffenkammer
und wann das Schießpulver erfunden worden ist. Den
des Rathauses unter schützenden Hüllen aufbewahrt . Als
Entwickelungen der Dinge kann man folgen, ihre ersten
Anfänge sind aber oft verborgen. Aus dem Schweigen
Geschoß diente der von der Armbrust Übernommene
Pfeilbolzen . Das Pulver für sie wurde in Frankfurt
der Quellen allein darf man das Nichtvorhandensein
einer Sache nur dann als erwiesen annehmen , wenn sie gefertigt . Der Bannerwagen , das Palladium der Städte,
unbedingt hätte erwähnt werden müssen. Der Italiener
um dessen Besitz sich in den Schlachten der Entscheidungs¬
Marinus Sanutus wirkte vom Jahre 1393 ab mit un¬ kampf abspielte, war in Frankfurt damals mit der Pul¬
ermüdlichem Eifer für einen neuen Krruzzug gegen die verwaffe bewehrt. Eine solche Zuversicht auf die Wir¬
kung der Waffe hat nur gewonnen werden können, die
Ungläubigen . 1321 überreichte er dem Oberhaupte
Ansammlung so hoher Bestände erklärt sich nur durch ein
der Kirche und sämtlichen Christlichen Fürsten und
schon seit langem völliges Vertrautsein mit dieser Waffe.
Mächten einen wohldurchgearbeiteten Plan für den Feld¬
Kennt man auch nicht das Jahr , in dem die Pulverwaffe
zug und über die in diesem zu befolgende Kampfweise.
erstmalig in Frankfurt aufgekommen ist, sei es von
Den größten Wert legte er darauf , daß man im Kampfe
außen , sei es als heimische Erfindung , so geht doch aus
mit möglichstem Getöse auf die Ungläubigen einwirke,
den genauen Einzelheiten der Rechnungen von 1348
um deren Sinm . durch dröhnende Pauken , Posaunen,
und 1349 mit voller Sicherheit hervor, daß die ersten
mächtige Trommeln , durch gellende Hörner und mit
Anfänge schon vor langer Zeit gemacht sein müssen,
tobendem Geschrei zu verwirren . Hätte Sanutus in
gewiß weit früher als die für 1346 gemeldete Beschaffung
dem ihm durch feine jahrelangen Reisen genau bekannten
einer einzelnen Büchse in Aachen. Die Frankfurter Rech¬
gesamten Orient , in Italien , Frankreich, Spanien , den
nungen sind deutsch geschrieben, die Waffe heißt deutsch
Niederlanden den schrillen Knall der Pulverwaffe , deren
„Büchse", da deutet kein Namensanklang auf romani¬
blitzartigen Feuerstrahl kennen gelernt, so würde er
gerade aus diese Waffe als Schreckmittel das größte Ge¬ schen Einfluß . Die Beschaffung und Entwickelung der
Pulverwaffe geht dann Jahr für Jahr schrittweise
wicht gelegt haben . Er erwähnt dieses Kampfmittel
aber überhaupt nicht. Durch dieses Schweigen ist be¬ ununterbrochen vor sich. Da ist keinerlei Lücke vorhan¬
den, mit der Köhler seine Beweisführung erneut be¬
wiesen. daß im Jahre 1321 das Schießpulver in Europa
gründen könnte.
noch unbekannt war.
In der Stadt Naumburg (Saale ) sind die Rats¬
Die erste sichere Nachricht über den Gebrauch der
Pulverwaffe stammt aus dem Jahre 1331. Zwei deutsche rechnungen ebenfalls mit dem Jahre 1348 beginnenRitter , von Spangenberg und von Kreuzberg, aus dem fortlaufend erhalten . Die Pulverwaffe ist für das erste
Jahr der Rechnungen für 1348 auch in diesem kleinen
österreichischen Friaul , bedienen sich, wenn auch erfolglos,
Orte ebenso wie in Frankfurt nachgewiesen, gleichzeitig
der Büchse bei der Berennung der oberitalienischen Stadt
ein schon früheres Vorhandensein derselben in dem
Cividale . Die Erfindung des Schießpulvers ist also in
Naumburg benachbarten Erfurt.
der Zeit zwischen 1321 und 1331 gemacht worden.
Als ein dritter Zeuge für die zu dieser Zeit in
In der Zwischenzeit sind in den spanisch-maurischen
Kämpfen bei Belagerungen vermittelst derWurfmaschi- Deutschland schon ganz allgemeine Bekanntschaft mit der
nen mit Brandmassen gefüllte Donnergeschosse geschleu¬ Pulverwafse ist Conrad von Megenberg . zu nennen . In
seinem Buche „Von der Natur ", das er 1348 bis 1349 in
dert worden . Der Salpeter war um das Jahr 1300 aus
Regensburg deutsch für Deutsche geschrieben hat , sagt er,
dem fernsten Osten nach Europa gekommen. In China
hatte man ihn bei seiner Eigenschaft, mit Schwefel und um die. Schnelligkeit des Blitzschlages zu - veranschau¬
Kohle gemengt unter lebhafter . Flammenentwicklung zu lichen, „das geschieht so lang und so schnell und wird
verbrennen , schon seit langen Zeiten zu Feuerwerks¬ heruntergeworfen wie ein Geschoß, das man aus einer
zwecken ausgmützt . Man wußte, daß er, in fester Umhül¬ Büchse schießt" . Und von den Schlangen heißt es an
lung entzündet , einen lauten Knall erzeuge. Mißverständ¬ einer anderen Stelle , „sie stürzen sich auf das Tier so
schnell als wie ein Geschoß von einer Armbrust oder aus
lich hat man die Nachrichten über geschleuderte Donnerge¬
einer Büchse". — Bei seinen Schilderungen von Blitz
schosse als solche über schießende Donnergeschützegelesen.
und Donner , von dem pfeilschnellen Herabschieß.en der
Dieses Knallpulver war trotz seiner ganz gleichen Grund¬
bestandteile aber noch kein Schießpulver . Das Schieß¬ Schlangen auf ihre Opfer verwendet Megenberg als
anschauliches, den Deutschen allgemein-verständliches
pulver wurde erst von dem Manne erfunden , der mit
Beispiel , das Schießen aus Pulverüüchsen . Er setzt den
dem Salpeter , Schwefel, Kohlengemenge - einen starren
hierbei sich abspielenden Vorgang bei seinen deutschen
Körper aus einer festen Röhre zu treiben verstand.
Lesern als etwas ganz Altbekanntes voraus . Hierdurch
In der gesamten Weltliteratur vom 14. bis ins 19.
dritten Ort in Deutschland und wieder
Jahrhundert hinein , galt Deutschland so gut wie unbe¬ ist für einen
das volle und schon lange Vertraut¬
1348
Jahr
das
für
Der
.
Schießpulvers
des
stritten als das Ursprungsland
sein mit der Pulverwafse mit Sicherheit bezeugt.
sagenhafte Berthold Schwarz verkörperte den deutschen
Für die deutschen Ritter von 1331 ist zwar nicht er¬
Büchsenmeister. Man stritt wohl über Jahr und Ort
daß sie ihre vor Cividale benutzten Büchsen aus
wiesen,
der Erfindung , doch daran , daß ein Deutscher der Er¬
Deutschland erhalten haben . Sie wohnten aber in
finder sei, wagte außer in Frankreich kaum jemand zu
zweifeln. — General G . Köhler hat in einem groß an¬ Deutschland , wenn auch im Grenzlande . Dafür , daß diese
Waffen etwa aus Italien stammten, ist erst recht kein
gelegten Werke „Die Entwicklung des Kriegswesens in
Beweis zu erbringen . Ist also für die Herkunft dieser
der
Entwickelung
der Ritterzeit " , insonderheit „Die
ersten Mündlich belegten Pulverwafsen ein schlüssiger
materiellen Streitkräfte in der Ritterzeit " — 1887 —
Beweis nicht vorhanden , so deuten doch die jetzt bekannt
erster
als
Pulverwaffe
der
die früheste Entwickelung
Nachrichten von der Verbreitung der Pulver¬
gewordenen
ganz planmäßig vom fachmännischen Standpunkt aus
waffe über weiteste Gebiete in Deutschland —
untersucht und sie in überzeugender, ebenso klarer wie
1348,
Rhein , Elbe und Donau — im Jahre
bestimmter Weise dargestellt. Er kommt dabei zu dem
über die Zahl und Verwendung derselben in Frank¬
Schlüsse, daß die Pnlverwassr von den Arabern , in
furt mit einer weit größeren Beweiskraft auf den
Spanien ausgehend über Italien und Frankreich nach
Deutschland gelangt sei. Köhler stützt diesen Lehrsatz heimischen, deutschen Ursprung dieser Büchsen von 1331,
gel¬
außer auf zum Teil mißverstandene und auch auf be¬ als wie die für die romanische Auffassung Köhlers
zusammenhang¬
sich
in
und
vereinzelten
gemachten
tend
weisbar irrige Zeugnisse der romanischen Literatur , be¬
sonders auf das späte Vorliegen deutscher Nachrichten, losen Stellen flir diese beweisen. Die Unrichtigkeit eines
so darauf , daß an her dem Ankäufe einer eisernen Büchse Teiles derselben im einzelnen klarzulegen, die Unter¬
lagen hierfür zur Kenntnis weiterer Kretse zu bringen,
1346 in Aachen nur 1356 ein Büchsenmeister in Nürn¬
ist im Interesse der geschichtlichen Forschung und Wahr¬
Max
von
berg bekannt sei. Trotz des Einspruches
der DrurkJahns , trotz der Widerlegung durch Romoczki ist diese heit notwendig , doch' bei der derzeitigen Höhe
verwirklichen.
zu
kaum
leider
Hand
der
vor
kosten
Allgemein¬
zum
These
von Köhler vertretene romanische
In Frankfurt geht dir Entwickelung der Büchse stetig
gut der deutschen Historiker geworden und hat wiederum
Gang . Die Bleikugel tritt als Geschoß an die
ihren
der
„Geschichte
feiner
in
Delbrück
Hans
noch 1920
des Bolzens . Zur Erzielung größerer Wirkung
Stelle
Kriegskunst" , Band IV , den Deutschen die Erfinderehre
wachsen Gmvicht und Seelenweite an . Gleichzeitig wird
abgestritten und sie den Italienern zugeschrieben. —
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durch deren Verminderung aber auch eine von dem
einzelnen Manne hantierbare leichte Büchse erzielt,
— Die Steinbüchse , der Mauerbrecher. 1374 zuerst fÄr
das flandrische Burgund nach gewiesen, erscheint 1377
in Frankfurt . Johann von Arle aus Trier , der seine
Kunst vorher in Köln am Rhein erwiesen hatte, verpflicht
tete sich, eine Büchse zu schmieden, die einen Stein von
IM Pfund 3M Schritte weit schleudere. Beim Be¬
schüsse zerbricht diese Büchse. Ein aus Metz nach Franb»
furt berufener Meister erfüllt dann in demselben Jahre
noch diese Bedingung . Wettere derartige große Büchsen
werden in Frankftirt dann wieder aus Bronze gefertigt.
Dabei steigern sich deren Maße . 1394 wird die „Große
Frankfurter Büchse" von dem aus Nürnberg herange¬
zogenen berühmten Heinrich Grünwald gegossen. Sie ist
70 Centner schwer, verfeuert ein Geschoß von 3^ Zent¬
nern mit 18 Pfund Pulver . 1399 zerstörte sie in sieben
Tagen nrit 40 Schuß den runden Bergfried der Raubritterburg Tannenberg trotz seiner fast 3 Meter starken
Mauern . Schon der zweite Schuß durchschlug dieselben
glatt . — Vor Tannenberg ist ferner eine neubefchafst«
Hinterladungsbüchse tätig . Sie - hatte eine Seelenweil«
von 16 Zentimetern , ihr Rohr wird nicht mehr auf
einem besonderen Transportwagen , sondern bereits
in seinem Schießgerüste auf eigenen Rädern ge»
fahren . Sie ist ein frühester Vorläufer des späteren
schweren Feldgeschützes. Ueber die Bedienung und die
Verwendungsart dieser beiden Geschütze sind reiche, bis¬
her unbekannt gebliebene Nachrichten im Archiv erhalten^
— Dann erscheint die Wagenbüchse, zunächst in der
Form , daß die Lade, auf der das Rohr aufgelagert wer¬
den soll, Achsen und Räder erhält und an den beab¬
sichtigten Gebrauchsort gefahren wird . Dort werden die
Räder abgezogen und die Lade wird in den Boden ein¬
gebettet. Das Rohr wird aufgelagert , das Geschütz ist
schußbereit. — In der weiteren Entwickelung werden
leichte Steinbüchsen auf den die Wagenburg bildende»
Fahrzeugen auf Drehblöcken fest eingebaut.
Neben den Steinbüchsen , die dauernd an Rohrlänge
zunehmen, werden für den sperrenden Fernschuß bie
Terrasbüchsen , für das Durchschlagen der die Angriffs¬
geschütze deckenden Schirme die Schirmbüchsen mit star¬
ken Ladungen ausgebildet . Die Handbüchsen gliedern
sich in schwere und leichte Büchsen. Die schweren erhal¬
ten zum Auffangen des starken Rückstoßes einen Hake»
und führen nun den Namen Hakenbüchsen. Das Ge¬
wicht der leichten Handbüchse wird bis 5 Pfund her¬
untergedrückt. Das Muster hierfür ist aus Nürnberg
bezogen. Ganz besonders bemerkenswert ist es für
diese Zeit , die unter dem starken Eindrücke der HussitenKriege stand, daß die gesamte Bürgerschaft der Stadt
ganz einheitlich mit dieser leichten Büchse bewaffnet
wurde . Von keinem anderen Orte ist ein derartige gleich»,
mäßige Bewaffnung aller Bürger lisher bekannt &«
worden. — Das leichte Hinterladungsgeschütz, der
Vögler, mit seinem zylindrischen KannnerverWuß , tritt
auf , ebenso das vielläufige Orgelgeschütz. Die Hinter¬
ladung erscheint schon vor 1450 auch bei den Hand¬
büchsen.
Nach 1450 beginnt der dritte Hauptabschnitt in der
Geschichte der Pulverwaffe . Die Eisenkugel und die
Balanceschildzapfen begründen die moderne Artillerie^
das Geschützwesen, wie es im großen ganzen bis zum
Jahre 1860, also volle vier Jahrhunderte lang fast un¬
verändert fortbestanden hat . Die Erfindung des Eisen¬
gusses bewirkte diese Umwälzung . Die Büchsenmeister
beherrschten als erste diese neue Kunst. Die älteste hier¬
über erhaltene Nachricht stammt auch aus Frankfurt . Im
Jahre 1391 hat Merkeln Gast erstmalig große und kleine
Büchsen dort aus Eisen zu gießen verstanden. Doch
nicht das eiserne Geschütz, sondern die harte auS
dem Eisen gegossene Kugel von geringer Größe
bei genügender Schwere, die in Massen schnell
und einfach herzustellen war , schuf die neue
Waffe. Zeitlich fiel dieser Umschwung mit der
hohen Kunstfreudigkeil der Renaissance zusammen. Wäh¬
rend bei den bisherigen Büchsen Zierden nur in be¬
schränktem Maße angebracht waren , so schmückten von
nun an die Bronzegießer ihre Werke mit der ganzen
satten Befriedigung des künstlerischen Könnens Mit dem
Gebrauchswert der Waffe hatte dieser Schmuck nichts M
tun . Berühmte Frankfurter Meister aus dieser Zeit
sind Meister Stephan , der Franz von Sickingen di«
Büchsen lieferte, Meister Simon , der den 340 Zentner
schweren Greif für den Trierer Bischof schuf, und Conrad
Gobel, lon dem neben Werken der beiden Erstgenann¬
ten eine für den Grafen zu Solms gegossene Büchs«
heute noch aus dem Schloß Braunfels erhalten ist. —
1552 bei der Belagerung zeigten die Frankfurter Büch«
senmeister, daß sie nicht nur ihre Geschütze zu gießen,
sondern dieselben auch zum Besten der Stadt meist« -,
lich zu bedienen verstanden.
Dauermd wurden die Bestände an Büchsen aller Art
vermehrt. Die im Archiv erhaltenen Geschützverzeichnisse
geben genaue Auskunft über Gattung , Namen , Gewichte
und über die zu den einzelnen Stücken zugehörige Muni¬
tion . Die Zeughäuser waren gefüllt. Aber wie das über¬
alterte , vielgeteilte, ohnmächtige Deutschland sich nicht
mehr dauernd zu schützen vermochte, da wurde dieser ge¬
samte Reichtum eine Beute der Fremden . - 1866 wanderten die letzten noch in Frankfurt verbliebenen Ge-
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schütze
, der Phönix und 2 Einpfünder
, in die geschicht¬
liche Sammlung des Zeughauses nach Berlin. Im
Historischen Museum zu Frankfurt befinden sich nur noch
zwei aus Familienbesitz stammende leichte PulverT ache mein Kind— ick träume znweilen,
geschütze
, die aber trotz der späten Fertigungszeit—
*■"* Seltsames Träumen —
1648 — zeigen, ein wie reger Kunstsinn bei dm
Gleich blühenden Bäumen.
Frankfurter Büchsengießern sich zu erhalten gewußt hat.

Gedanken.

ft.

grundes im Stadtgebiete auch vom geologischen Stand¬
punkt besehen
, als natürlichster Uebergang
, sowohl was
Beschaffenheit als die Jahrtausende überdauernde Be¬
ständigkeit des Bodens anbetrifft
, in Betracht kommt.

Die durch günstige Umstände gegebene Möglichkeit eines
Durchquerens des Flusses unterhalb der Obermain¬

brücke genügt jedoch allein noch nicht
, um die Benutzung
Die beigesügten Bilder zeigen deutlich das hohe Stände die Welt voller Liebe —
dieser Furt geschichtlich zu begründen
, vielmehr muss
künstlerische Können der alten Frankfurter Büchsen¬ Und es rieselte Blüten , wie wonnige Regen
auch das vor- und frühgeschichtliche Straßenshstem in
Auf
unsere
Herzen
—
meister
. Entnommen einem in der „Zeitschrift für die
unserem Stadtbereiche in Richtung auf dieselbe orien¬
Und kühlte die Schmerzen —
Historische Waffen- und Kostümkunde
", Band IX,
tiert sein. Das Ergebnis der prähistorischen Straßen¬
Heft 3, erschienenen Aufsätze
, sei auch an dieser Stelle
— — — lache , mein Kind . forschung läßt dank der Untersuchungen der Reichsdem Verlage für praktische Kunstwissenschaft
, F.
limeskommifsion sowie der unermüdlichen Arbeit pri¬
E. Petsch
- Kassel.
Schmidt-München für das sachfteundliche Entgegen¬
vater Forscher(insbesondere Prof. Gg. Wolff) in un¬
kommen verbindlichst gedankt.
serem Gebiet kaum etwas zu wünschen übrig. Dennoch
Sind in diesen Geschützen
, dem Greif in Paris , ihrer
ist es selbstverständlich
, daß innerhalb der bebauten
4 in Braunfels, 3 im Zeughaus zu Berlin, 2 im Histo¬
Stadtflächen nicht nur alle Spuren und sichere Anhalts¬
rischen Museum
, nur noch wenige Zeugen vorhanden
punkte verwischt sind, — ganz besonders in der Altstadt
für das, was ehedem in Frankfurt in der Entwickelung
durch die baulichen Umwälzungen im Laufe der Jahr¬
der Pulverwaffe geleistet worden ist, so enthalten die und ihre Sande bis in 150 Meter ü. M. (Franks. hunderte (also in unmittelbarster Nähe der in Frage
) ablagerten
. Mit dem Zurückweichen der kommenden Stelle) — sondern die mittelalterlichen
Rechenbücher die volle Lebensgeschichte nicht nur des Hauptfriedhof
, der die ihm Stadtbefestigungen und Landwehren haben die Richtun¬
Frankfurter Geschützes
, sondern in dieser auch den Ent¬ Eiszeit senkte sich auch der Wasserspiegel
wickelungsgang
, den die Pulvevwaffe im Westen Deutsch¬ im Wege stehenden tertiären Schichten immer mehr aus¬ gen der alten Wege verändert und auf ihre von mili¬
lands genommen hat. Der Osten,der Deutschordensstaat,gespült hatte, sodaß schon ein zienüich breites Tal zwi¬ tärischen Gesichtspunkten aus angelegten wenigen Tore
ging teilweise seine besonderen Wege. Gleichzeitg brin¬ schen den Tertiärhohen ausgeweitet war. Ba aber das und Durchgänge konzentriert
. Sorgfältige Analogie¬
gen diese Frankfurter Rechnungen in ihren ersten An¬ Wasser schneller sank, als es die ihm quer entgegen¬ schlüsse vermögen uns aber auch hier zu einem befriedi¬
, wich genden Resultat führen.
fängen den Beweis, daß die romanische Auffassung von stehenden festen Kalke zu bewältigen vermochte
dem Ursprung der Pulverwaffe falsch ist, daß vielmehr es entlang dem Röderberg immer mehr dieser Barre aus
Die Richtung vorrömischer Straßen finden wir ange¬
der größten Wahrscheinlichkeit nach Berthold Schwarz, und konzentrierte seine Stoßkraft auf eine schmälere deutet in alten Wegen, die Hügelgräbergruppen unter¬
das heißt der deutsche Büchsenmeifter
, wirklich der Er¬ Stelle, an welcher die Auswaschung der zum Teil aus einander verbinden
, oder die durch Depotfunde oder
finder des Schießpulvers gewesen ist. Es gilt zur Klar¬ Letten bestehenden Sedimente raschere Fortschritte anderweitig als vorgeschichtlich nachgewiesen sind. Sie
. Das damalige Flußbett ist etwa durch die 100 ziehen in der Frankfurter Gemarkung beiderseits des
stellung dieser geschichtlichen Wahrheit die nötigen Geld¬ machte
. Wo das Wasser an Maines auf der Höhe dahin; so im Norden als Fort¬
mittel zu finden, um aus den Rechnungen wenigstens die Meter Höhenlinie gekennzeichnet
, kvlkte es den Boden tief aus setzung der „Hohen Straße" der „Diebsweg
bis zum Jahre 1450 reichenden Vorgänge kritisch gesich¬ den Höhenzügen brandete
", südlich
". Welche Straßen aber
tet durch den Druck der allgemeinen Beurteilung zu¬ und schuf so die heute mit Moor gefüllten Senken. Als des Flusses der „Bischofsweg
der Mensch in unsere Gegend vordrang
, fand er den lassen sich als vorgeschichtlich auf die für die dagänglich zu machen.
Eine gleichgeartete Untersuchung über die Pulver¬ Main schon in seinem heutigen Bett vor. Noch aber malige primitive Zeit äußerst wichtige Mainfurt hin¬
? Südlich des Maines wird die
waffe im Deutschordensstaate erscheint in Bälde im hatte der junge Fluß viele Unebenheiten auf seinem führend Nachweisen
. - Die östlich der Richtung nach der Furt durch zwei große Hügelgräber¬
„Elbinger Jahrbuche
". Möge Frankfurt mit seiner Wege zu beseitigen und auszugleichen
, nämlich durch die Gruppe an
großen^Vergangenheit und mit seinem jetzigen leben¬ heutigen Stadt lagernden Tone und Sande waren gruppen gekennzeichnet
zwar bald weggeräumt
, denn sie boten dem durchwein der Babenhäuser Chaussee längs der Landesgrenze
, so¬
digen Geistesleben nicht hinter dem geschichtsfreudi¬
, westlich vom
gen Bekennen der' Elbinger Altertums gesell
^chaft zu¬ starkes Gefälle bedingten reißenden Wasser keinen ernst¬ wie die Gruppe südlich vom Grafenbruch
lichen Widerstand
; dann aber stellten sich dem Maine „Hohen Berg". Die sie verbindenden Wege sind der
rückstehen.
etwa in Höhe des heutigen Schlacht
- und Viehhofes die Wendelsweg
, der heute verschwundene Dietzenbacher
Bernhard Rathgen,
harten Kalkschichten des Röderbergs und Mühlberges Pfad, auf ein kleines Stückchen die Babenhäuserstraße,
s Marbur g-Lahn, früher S t r a ß bu r g-Elßaß,
entgegen
, die das Flußbett äußerst flach, dafür aber dann ein Grenzpfad
. Die in der weiteren südlichen Rich¬
sicherlich auf dieser Strecke auch bedeutend breiter ge¬ tung liegenden Hügelgräbergmppen bei Philippseich,
stalteten und somit die Niederungen des Fischerseldes Kranichstein und Traisa deuten darauf hin, daß diese
und der Deutschherrnwiesen schufen
. Nur langsam vorgeschichtliche Straße weiter nach der Bergstraße zog.
wurde dieser harte Untergrund von Osten her abge¬ In römischer Zeit deckten sich Wendelsweg und Dietzen¬
tragen und heute, wo die Flußregulierung die selbsttätig bacher Pfad wohl mit der Straße Frankfurt
DMmfferliesfkand und
—Dieburg.
arbeitende Kraft des Maines gänzlich lahmgelegt hat
1810 beseitigte Steinweg vor Sachsenhausen ist
Von Karl Nahrgang.
und moderne Technik den natürlichen Untergrund nach Der
seinem Namen nach vermutlich noch ein Rest der alten
ihrem Gutdünken korrigiert
, ist uns noch der letzte Ueber- Römerstraße gewesen
. Die weitere Richtung vom
n Nr. 24 ds. Bl. vom 28. Januar 1922 rest
dieser hemmenden Felsenbarre erhalten geblieben,
wurde unter dem gleichen Titel darauf hin¬ die alte Main- und Frankenfurt
. Denn noch oberhalb
gewiesen
, daß die Furt in der Gegend der Notbrücke verliert sich diese untermiocäne Schicht—
zwischen Notbrücke und Obermainbrücke zu einer natürlichen Senke folgend— in größere Tiefe.
Deranskallungen
suchen sei, da hier den gestellten Bedingun¬ Während des Tiefwasserstandes im Dezember 1921
gen von Natur aus am besten entsprochen werde.
konnte man die Beobachtung machen
, daß etwa in Höhe von Freunden der Natur - und Heimatkunde
Dem fast ebenen
, hochliegenden Maingrund schließt der Deutschherrnschule diese gelblichbraunen
, zerbröckel¬
sich in sanftem Anstieg nach Norden das tiefliegende ten Mergel
, meist ohne von einer Geröllschicht überdeckt Tätigkeitsfolge vom 30 . April bis 10 . Mai 1022.
und als „Sumpfland" verschrieene Fischerfeld an, das zu sein, den Grund des Mainbettes bildeten
. Da diese April
30 . Sonntag) Vm . 8 . KttliurgeschichLliche Wanderung.
das letzte Mal zwischen 1802 und 1807 um durchschnitt¬natürliche Stauung mit der wesüich anschließenden Sen¬
Siehe Sammelnummer 23
lich 5 Meter aufgeschüttet wurde, während im Süden kung unterhalb der Barre ein reißendes Gefälle des
30 . (Sonntag» Bm . 10 . Besichtigung d. Gickelsburg und
die ebenfalls flachen Deütschherrnwiesen angrenzen. Wassers verursacht haben muß, das durch Hochwasser Mat der Saalburg . Siehe Sammeinumurer 23.
Hierzu sei festgestellt
, daß sowohl das Fischerfeld als oder Eisgang noch gesteigert wurde, so muß sich auch
2 . (Dienstag » Nm . 7 % . Vortrag
des Herrn
Funckt
»Der Frühling in Natur , Dichtung . Gesang und
auch die Deutschherrnwiesen ihrer Tiefenlage wegen die Wirkung desselben an der Beschaffenheit des west¬
Musik
"
unter
frdl
.
Mitwirkung von Frl. Cl Gaebler und
wohl leicht überschwemmbar
, aber keine ausgesprochenenlich anschließenden Maingrundes zu erkennen geben.
Herrn C. Eiffert (Rezitationen ), Frl . Schweickeri »Lieder zur
Laute ) und Herrn Alfred Tibursky (Flöte ). BorksvilbuttgsMorastgebiete waren, die jede Annäherung verhindert Tatsächlich setzt auch nach der fast ebenen Beschaffenheit
heim , Zimmer 5.
hätten. Für Mensch
, Vieh und Fahrzeug konnte keine unserer Mainfurt schon bei der ehemaligen Alten Brücke 2. (Dienstag
) Nm . 7 %>, Vortrag
des
Herrn Schulrat
günstigerTilebergangsstelle durch den Fluß im Bereiche ein zerklüfteter Maingrund mit starker Kieselhäufung
L>enze: „Hermann Löns . sein Leben und seine Werke"
unter frdl - Mitwirkung von Frau Frieda Bauer -Bardorff und
unseres Stadtgebietes gefunden werden
, als an dieser
der etwa in Höhe des Geistpförtchens durch eine
Herrn H. Bardorfs (Lieder zur Laute ) und Frl . Gretel Faust
Stelle, die einen bequemen Abstieg und Anstieg und ein,
(Rezitation )
Aula
der
Musterschule
. Obertveg 9.
schwerer zu bearbeitende Felsschicht unterbrochen wird.
(Wiederholung des Lönsabends in der Geschlechterstube.)
ein gefahrloses Durchqueren des Wassers ermöglichte. Daß aber die Wirkung dieses reißenden Gefälles noch
(Sonntag
)
Nm
.
Heimatkundliche
Arbeits¬
Daß sowohl Fischerfeld als auch Deutschberrnwiesekeineswegs gebrochen war, das beweist das Flußprosil
gemeinschaft.
Bon Frankfurts
Strafen
: I . Fahr»
königliches Domänialgut waren, sei hier erwähnt, wenn unter dem Eisernen Steg. Zwei mächtige Auskolkun¬
gaü'e, Friedberger Gasse, Altegasse « Wissenschaft
! Llgu
Herr C . Heinrich . Treffpunkt an der Notbrücke <Fft>Seite)
auch die Bezeichnung eines Gebietes als fiskalisches
gen
(denn
die
Fahrrinne
ist'
hier
nur
wenig
ver¬
Eigentum aus begreiflichen Gründen sehr häufig vor¬
, große ange¬
kommt und sich hieraus keine absolut ausschlaggebendentieft) , ungeheure Geröllanhäusungen
Rückschlüsse für den einstigen
» Verwendungszweck des schwemmte Felsplatten zeugen von der außerordent¬
lichen Gewalt des Wassers auf dieser Strecke
. Daß
betreffenden Grund und Bodens ziehen lassen.
Zur Pflege dieses wichtigsten Zweiges unserer Natur'
außerdem
diese
ebenfalls
im
Dezember
1921
sichtbar
ge¬
Ein Blick auf die Höhenlinienkarte zeigt uns, daß
und Heimatkunde bringt die Bereinigung allvierzehntäaig
in der Musterschule , Oberweg 9 einen Vortrag über
die Höhenzüge des Röderbergs und des Mühlbergs in wesenen Felsplaiten wirklich angeschwemmt und keine
dieses Gebiet.
Richtung nach der östlichen inneren Stadtgrenze auf¬ gewachsenen Felsen sind, das beweist einmal ihre Lage
Für die Vorträae haben sich in dankenswerter Weise die
ziemlich
hoch
in
der
angehäuften
Geröllschicht
,
also
ohne
bedeutendsten Kenner der betreffenden Gebiete zur Verfügung
einander zulaufen
, was zu erkennen gibt, daß wir hier
der Stelle am nächsten kommen
, die dem Maine bei sei¬ jeglichen Zusammenhang mit dem3 Meter tiefer liegen¬
gestellt. Als erste Veranstaltungen sind vorgesehen:
nem Durchbruch durch den tertiären Kalkriegel den nach¬ den, im tertiären Letten gebetteten wirklich gewachsenen
9. Dienstag
(
) Nm . 8 . „Naturschutzbestrebnngen ".
Lich' bildervortrag des Herrn Schulrat
Henre.
haltigsten Widerstand entgegensetzte
. Eine kurze geo¬ Felsen, dann aber auch der 1868 beim Bau des Eiser¬
23 . „Schutz uusserer heimischen Tierwelt unter be-/
logische Betrachtung möge daher die Entstehung der nen Steges „3 Fuß (85 ein) tief unter einem
ionderer Berücksichtigung des BogelschutzcsX
Referent Herr Lehrer Grnke .
/
Furt veranschaulichen
, deren Lage an der erwähnten Felsen im M a i nb ett e" geborgene Fund eines
, am Stiele mit zierlichen Ornamenten
Juni
/
Stelle begründen und über die Beschaffenheit des „stark oxydierten
13 , „Schutz unserer heimischen Pflanzentz ^ lt ".
", der uns
Maingrundes im engeren Stadtgebiete weitere Aufklä¬ (angeblich von Gold) geschmückten Messers
Referent Herr Schulrat Linker .
/
einwandfrei zeigt, daß sogar in geschichtlicher Zeit noch
27 . „Schutz unserer Wälder und Forstet/ . Ref.
rung geben.
, wenn auch
Herr Forstmeister Fleck .
J
In der Diluvialzeit
, als Gletscher mit ihren unge- Bewegungen im Mainbett vor sich gehen
Hierzu 2 Vogelstimmenbeobachtungen ein# pflanzenhengen Eismassen den größten Teil Norddeutschlandsnatürlich in verhältnismäßig abgeschwächtem Maße. Die
kuudliche Wanderung
und eine Besirmigung des
Frankfurter Stadtwaldes .
•
W
, daß die schon er¬
und das gesamte Alpengebiet bedeckten
, war hier in Vermutung liegt nahe, anzunehmen
unserer Gegend noch kein Mainbett vorhanden und die wähnte zirka 309 Meter lange Felsenbank quer durch den
Tertiärhöhen Röderberg und Mühlberg hingen noch Main, an der sich die Geröllschichten der großen Insel
Veranstaltet von der
ungeteilt zusammen
. Außerordentliche Schneeschmelzenvor dem Leonhardstor anhäuften, ebenfalls keine ge¬
, sondern eine angeschwemmte Felsschicht ist; Mitglied des Verbandes wissenschaftlicher Bereinigungen,
in unserem gletscherfreien Gebiete veranlagten ein ge¬ wachsene
waltiges Anstchwellen von Wassermassen
, die kilometer¬ doch liegen hierüber keine Beobachtungen vor.
(Ans
e g 34. 1.)
weit die heutigen südmainischen Gebiete überschwemm¬ Diese nach amtlichen Materialien feftgestellte Tat¬ Schulrat Henze.
, welche Stelle des Main¬
ten, den tertiären Felsriegel größtenteils überfluteten sachen zeigen nur allzuklar

Fmnkekstrl.

29. April 1922.

ndsas
8e-

mt.

m

inm
lU

in

enenhsuimoch
ten
ts-

nbt
hr-

ige

jen
rn -.
iliore
le¬

di¬

geer»
)er

sie

ses
rt»
ich
her
>ain»
die
er»
an

so-

SM
)er
>er
be,
ch-

ch,

ese
)g.
n-

cg-

ist

en
SM

2

Äffentor nach dem Main weist uns die Parcödiesgafse, die schon Dr . Scharff ihrer hohen Lage und
der Gestaltung ihrer Umgebung nach als in dem äl¬
liegend bezeichnet . Eine ur¬
testen Teil Sachsenhausens
alte Tradition knüpft sich, wie weitere Einzelfunde ver¬
schiedener Zeitperioden beweisen , an diesen Straßenzug,
der direkt auf das Süd ende der gefundenen Furt führt.
( Haynerweg nach DveieichenAuch im Frühmittelalter
hain ) und im Mittelalter vereinigen sich an der ehemali¬
eine ganze Anzahl von Wegen , die
gen Quirinspforte
Bruch überschreiten und dann
hier das Sachsenhäuser
die alte Straße weiterb mutzen . Sicherlich hatte auch der
Bischofsweg eine Abzweigung nach der Mainfurt . Es
und
sind hierbei aber mehrere Möglichkeiten vorhanden
nicht verwendbar.
somit für eine genaue Linienführung
Sicher dagegen zielen die römische Mainstraße , die sich
in dem alten „Mittelweg " , der heutigen Gartenstraße,
erhalten hat , sowie die Römerstraße Großgerau — Frank¬
furt , deren Richtung in der Frankfurter Gemarkung durch
zwei Münzfunde sichergestellt ist, direkt auf die Main¬
haben sich
furt . Im Bereiche des alten Sachsenhausens
jedoch ihre Spuren nicht mehr erhalten.
Nördlich des Maines konnte zunächst die südlich des
Enkheimer Moores hinziehende alte Gelnhäuser Post¬
straße als in vorgeschichtliche Zeit zurückreichend nachge¬
wiesen werden . Sie überquert zwischen Enkheimer Steg
und Adlerssteg das Seckbächer Gemeindebruch , führt als
Hauptstraße durch das älteste Bornheim (heutige Ber¬
gerstraße ) , findet ihre Verlängerung in dem alten Vom»
und Sand¬
(heutige Arnsburgerstraße
heimer Fußweg
aus , um wel¬
weg ) und mündet am Breitwallbollwerk
( der alten
ches herum sie nach dem Allerheilioentor
Verlängerung
Ihre
wurde .
geleitet
Riederpsorte )
durch die späteren Befestigungsanlagen , die wir in der
Graben¬
östlichen inneren
der ehemaligen
Richtung
, sowie in der
böschung des Breitwallwassergrabens
Brustwehr zwischen Allerheiligen - und Fischerfeldboll¬
werk angedeutet finden , ftihrt auf das Nordende der ge¬
fundenen Mainfurt und deckt sich außerdem genau mit
der um die Wende des
der östlichen Begrenzung
verschwundenen Vorstadt Fischerfeld.
14 . Jahrhunderts
Daß es sich hier um eine der ältesten Straßen nach der
handelt , dürfte wohl außer Zweifel stehen.
Mainfurt
Eine weitere vorgeschichtliche Straße wurde aus der
Strecke Friedberg — Petterweil — Harheim nachgewiesen.
„hohe
Nach Ueberschreiten der Nidda wurde sie als
Straße " vom Ulmenrick geradlinig nach Preungesheim
verlaufend sicher festgestellt . Die weitere Verlängerung
läuft wieder ge¬
dieser Richtung durch das Stadtgebiet
nau auf das Nordende der Mainfurt zu . Diese Straße
wurde außerdem — wie manche andere vorgeschichtliche
außerhalb des
Straße — mit wenigen Abänderungen
in römischer Zeit weiterbenutzt und aus¬
Stadtgebietes
gebaut . Daß auch eine spätrömische Straße , deren Ver¬
mit großer Sicherheit festgelegt ist,
lauf im Stadtgebiete
nämlich die Strc ße von der Römerftadt Nida bei Hed¬
als
ebenfalls die Mainfurt
dernheim nach Frankfurt
alten
einer
Zielpunkt hot , deutet auf die Wahrung
Tradition . Es erübrigt sich nicht , weitere weniger sichere
rein theoretisch nach der alten Mainüber¬
Straßenzüge
gangsstelle weiterleiten zu wollen ; das sicher gewonnene
spricht für sich und weist unfehlbar
Tatsachenmaterial
der Verkehrswege nörd¬
auf die natürlichste Verbindung
lich des Maines mit denen des südmainischen Gebietes
treffen wir auf die
dieser Mainfurt
hin . Beiderseits
ältesten Ansiedlungen im Stadtbereiche ; im Osten (Ein¬
fahrt zum Osthafen ) fanden sich die Wohngruben eines
steinzeitlichen Fischerdorfes , im Westen birgt der Boden
und den
die letzten Spuren des römischen Frankfurts
ältesten
desselben ausgewachsenen
aus den Trümmern
karolingischen Stadtkern.
der später ge¬
Warum aber lag die Furt außerhalb
gründeten Stadt , während sie doch mit derselben — wie
der Name unserer Stadt beweist — in engster Berüh¬
der vor¬
rung gestanden haben muß ? Die Orientierung
geschichtlichen Straßen läßt einwandfrei erkennen , daß
die Furt schon vor der Römerzeit längst bekannt war
und nur ihre Wiederbutzung durch die Franken nach der
Vertreibung der Römer hat der in ihrer nächsten Nähe
aufölühenden Stadt den Namen ausgeprägt . Tie Stadt
selbst aber wurde da angelegt , wo für sie die lokalen Be¬
dingungen am günstigsten waren (Domhügel ) . Gleich¬
sam eine Verbindung zwischen Vorzeit und Frühmittel¬
alter herstellend , wurde an diesem alten Straßenknoten¬
die 1899 Dr . Hammevan
punkt die römifcheBrücke,
entdeckt« und deren weitere Reste der Verfasser ds . im
Winter 1921 ausfand , endgültig festgestellt . Sie hatte
die alte Mainfurt entbehrlich wer¬
für viele Jahrzehnte
den lasten . Ueber diese neuesten Brückenfunve wird Herr
Prof . Gündel , der sich der Vermessung und Untersuchung
der Reste derselben in anerkennendster und dankenswerter
Weise annahm , in einer der nächsten Nummern berichten.

Die Sphinx und die
Von Alfred

7n

Perl.

Friedmann

Motto : Ein Fichtenbaum stand einsam
Im Norden aus kahler Höh '.
H . Heine.

,
Granit

die
und ihrem
der Wüste auf ihren Tatzen
. Was
ihr hingegangenliegt
. Generationen sind unter
Sphinx
bat sie gedacht, bei deren Liebe, deren Leid ? Graziosa , die
Peri , Tochter der Luft, gaukelt an einem Spinnenfaden . Sie
kommt jetzt von Java , der Zauberinsel mit den vielen Vul¬
kanen, den Wunderblumen , deren Gift berauscht und tötet.
Am Ganges zieht sie entlang , sie hat das Paradies der Houris
besucht und im Kelch der Rosen von Bagdad geschlafen. Ihr
Flügelpaar trägt sie leichter als den Vogel , freier auch, in den
Aether über die Wolken ; sie fordert Sturm und Wind her¬
aus . Müde des Mittags , belästigt von dem Zwirnsfaden,
ihrem Spielzeug , daran sie hingaukelt , folgt sie ihrer Phan¬
tasie, zieht gen Norden . Boreas trägt sie. O , wie -kalt ist e8
da . An einem halbgefrorenen See klagt ein einsamer Fichtenbaum , der Hainlönig : . O Sonne , wo bist Du ? Warum
kann ich Dir nicht folgen wie eine leichte Wolke in Gegenden,
da Du immer herrschst? Nimm mich mit in Deinen gleißen¬
den Palast ; entführe mich, glänzendes Gestirn , zum blauen
Nil . zum geträumten Ideal . O Sonne , immer taub meinen
Wünschen, unerbittlich meinen Bitten I* Gerührt von der
alten Klage, naht die Peri : „ Schwarze Fichte, sein Leid Mit¬
teilen, erleichtert, vertraue mir an Dein Gefühl , das Deine
spitzen Nadeln erbeben macht. '
Du Erste , die Du Dich meiner
„Göttliches Mitleid
Schmerzen erbarmst , höre l Einer schlanken Palme mit langen
breiterglänzenden Blättern , mit goldener , kostbarer Frucht ge¬
hört meine Sehnsucht ; und da sie nie erfährt das Uebermaß
meiner Liebe, verzehre ich mich, sterbe ich. '
„Laß mich heute Nacht unter Deinem stachligen Schutz
ruhen , und wenn Eos mit Rosenfingern uns weckt, gib mir
von Deinem duftigen Harz mit. ich bringe es der schönen, ge¬
liebten Palme als Deine Liebesbotschaft !'
Und so beschwert, brach die junge Peri bei den ersten
Sonnenstrahlen nach dem Orient ans . Ueber Blumen , Täler,
Alpen und Meer fliegt sie, fliegt fliegt , fliegt.
Hier ist Pharaonenland . In blutigem Purpur vollendet
eine neue Sonne ihren Siegeslauf langsam . Der Himmel
bedeckt sich mit bleiern -dunstigem Gewölle , wildem Gejaid.
Unvorsichljg verläßt die Peri die himmlische Region , denn sie
hat die schöne Palme erspäht . Der Wüstenwind erfaßt sie.
Zieht sie hin zur Sphinx . Ohne Kräfte wehrt sie sich. Ihre
Flügel sind zu schwach für irdischen Kampf . Besiegt fällt
sie zwischen des granitnen Kolosses Tatzen . Und zwischen
den Brüsten des Ungetüms hat sich im Umlauf der rollenden
Jahre eine Spalte gebildet . Die Peri sieht hier eine Zu¬
flucht gegen den Simum , der droht . Sie stürzt sich in
diesen Schutz, einzige Hoffnung gegen des zerstörenden
Der tobt drei Tage und dreimal
Wirbelwindes Allgewalt .
Nachts . Beweglichen Sandes nachwachsende Massen häufen
sich auf , bedecken alles unter ihrem Marsch , nur die heraus¬
ragende Sphinx — und die fernen gelbgrauen Pyramiden —
verschonend
Die Wüste hat ihre Ruhe wieder . Der Himmel sein
Blau , seine Heiterkeit . Zwischen den Brüsten der Sphinx
träufelt ein Tröpflein nordischen Fichtenharzes herab . Die
Botschaft des Hainkönigs an die geliebte Palme , die sie nie
erreicht. Arme Peri . Sünde decken sie zu.
Nein , niemals erreichte die Fichtenbotschaft das Palmen¬
herz.
Jedes steht einsam, in Sehnsucht , unbefriedigt bis zum
Tod . Wie die Menschen alle. —

Bon Moritz

GolVschmiVt.

Die Leute denken immer , sie sßjen Wunder wie tief ge¬
drungen , wenn sie nur recht viel Oberfläche erobert haben.
*

Mein Freund , die wertvollste Philosophie.
Kommt aus der Praxis , nicht aus der Theorie!
Deshalb — : die Philosophen vom Fach
ach I I —
Im Leben *
Wem auch das Regenwetter was zu sagen vermag , dem
fehlt nie der Sonnenschein.
Sagen sie noch so fein:
„Schlag ' ein !'
Zieh dich heraus — :
Schlag ' aus I . .
»
In der Jugend fragt man : „Was kostet die Welt ? !" —
weiß man ' s.
Im Alter *

zu Aufsatz : Mainwassertiesstand
Berichtigung
und die Frankensurt . (Nr . 24 vom 28 . Jan .) Von allen
Tiefenangaben unter Normalstau ist ein Meter abzuziehen.
Ferner : Seite 6 Zeile 17 Auskolkungen statt Auskolkungen.
*
zu Aufsatz : Eine Predigt , für
Berichtigung
die Opßr des Weltkriegs . (Nr 90 vom 15 April ) : Bei
den drei Schlußzellen lies : haben die Gräben uns ge¬
trennt (statt die Gräber ) .

Nr. 100. Seite 7? V

Beilage zrmi MittagsVlatt.

Der Pantheismus vieler Menschen beschränkt sich darauf,
G o t t nur — in der eigenen N a t u r zu erkennen. —
*
Den Himmel stürmen wollen, das ist immer der nächste
Weg in die Hölle.
*

N ' cht der Klaube der HHewchen an Gott , — der Glaube
Gottes an die Menschen rsl' s der die Wett zirsamlittl-hä -l. —

*1
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Silbenrätsel.
Aus den Silben a ar de dei dein dem den di e i fl
le 1er lil lin ma mil ne nen nen ner ra ra re sind 10
Wörter von folgender Bedeutung zu bilden:
1. Insel an der Westküste Afrikas.
2. Nebenfluß der Donau.
8. Baum.
4. Hauptstadt eines franz . Departements.
5. weiblicher Vorname.
6. Berglandschaft zwischen Mosel und Maas.
7. Badeort in Steiermark.
8. kostbarer Kopfschmuck für Frauen.
9. männlicher Vorname.
10. arithmetische Bezeichnung
Die Anfangsbuchstaben der Wörter , von oben nach unten
gelesen , ergeben die Bezeichnung einer nicht mehr selten
s.
genannten Zahlengröße .

Rätsel.
Meist bist Du breit und wohlgepflegt.
Darauf man wandelt , sitzl und fährt.
Kunst und Natur , sie haben hier gehegt
Den Weg zum Wandern , den man liebt und ehrt.
Nimm dieses Namens letztes Gliedchen fort,
Ein Buchstab nur , und lies ihn dann von hinten.
Dann schwindet Dir der schatt' ge, ruhige Ort,
Und kurz wirst Du des Weibes Namen finden.

_
Kreuz-Scharade.
1

2

3

4

K. H. Sch.

Im alten Rom ein Tempel war
Geweiht der 1 und 4;
Keusch dienten 1, 4, 2 und 3
Als Priesterinnen ihr.
Die 1 und 3, sie führen hin
Zum Herz zurück das Blut.
Die 2 und 3 der Hausfrau sind
Mehr wert als and 'res Gut.
Und was bezeichnen 1 und 2,
Wird auch willkommen sein:
Ob es Papier , ob Spitze es,
Stets ist es schön und fein !

s.'

Spitzenrätsel.
yoalurafoaiaaftt
atcbtnsfsmsliel
ese
ehe
e
s

.

mez
n
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e

Werden an Stelle der Punkte die rechten Buchstabe»
gesetzt, so verwandeln sich die senkrechten Reihen in Hauvßwörter und es bezeichnet dann die oberste wagerechte Reche
ein bekanntes Sprichwort.

Auflösungen aus Nummer 94:
Buchstaben-Quadrat»
TREBER
RAKETE

I T H A KI
EDELER
ROBERT
Besuchskarten -Rätsel.
Bankdirektor.

Rätsel.
Lump — Pump.

Arithrnct ?tck?«s Rätsel.
18 Li.

8. <reitr. Nr. 100.

Beilage zum Rittagsblatt.
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Oie heilige Katharina.

Der heilige Hieronymus.

2. Seite .

Tie heilige Katharina und

Schwester.

-Figuren
Zwei Riemenschneider
zu Frankfurt
Museum
rischen

13. Mai 1922,

Beilage zum Mittags - latt.

Nr. 112.

ihre

im histo¬
am Main.

Von Dr . Otto Großmann.
Es war etwa drei oder vier Jahre vor dem Kriege,
da sagte mir ein Franzose , der sich vorübergehend in
Frankfurt aufhielt , um die Plasttk des Mttelalters zu
studieren: „Ihr Deutsche habt kein Gefühl für Qualität ."
Ms dann die Rede auf die von mir- im Kalender
Hessenkunst. Jahrgang 1909, zum ersten Male abgebil¬
dete und beschriebene Alabasterfigur , des heiligen Hiero¬
nymus von Riemenschneider kam und ich darauf hin¬
wies , daß diese Figur in Paris , wo sie 1906 zur Auktion
kam, als „travail Italien du nord " bezeichnet worden
war , meinte er : „Die Deutschen streben nur danach,
eine Sache wissenschaftlich zu ergründen und sind zu¬
frieden, wenn sie jedes Ding mit der richtigen Etikette
beklebt und in die zugehörige Schachtel gestopft haben.
Wir Franzosen suchen in erster Linie die Qualität , wir
stvuen uns ark der Kunst, aber die Herkunft und die
Klassifizierung der Stücke macht uns weniger Sorge ."
Ich vermag es nicht zu beurteilen , ob alle Franzosen
so denken, aber daß in den zwei Jahrzehnten , die
dieser Unterredung vorausgingen , sich eine betrübliche
Interesselosigkeit für deutsche Plastik und ein großer
Mangel von Gefühl für hohe Qualität bei uns sich
zeigte, das war mir bekannt. Museen. Sammler und
der Antiquitätenhandel beachteten oft viel zu wenig die
herrlichen Schätze der Plastik, die uns das Mittelalter
hinterlassen hat . In der Oeffentlichkeit kümmerte man
sich nicht darum. Ich könnte das mit vielen Beispielen
belegen, ganz besonders aber auch mit den Figuren , von
denen diese Zeilen reden, die trotz ihre, hohen Qualitäten
fiüher nur mit einem Spottpreise bewertet wurden und
obgleich sie seit dreißig Jahren in einem ösfenlichrn
Museum (das Städtische Historische Museum hat der
Bedeutung der Kunstwerke durch Aufstellung derselben
an gewählter Stelle und in passender Umgebung Rech¬
nung getragen) Jedermann zugänglich sind, bis zürn
heutigen Tage noch keiner Besprechung gewürdigt
wurden.
Ter Liebenswürdigkeit des Herrn Museumsdirektors.
Professor Dr . Müller , verdanke ich die Photographie , die
es nttr ermöglicht, das Bild der heiligen Katharina *)
und ihrer Schwester^) zu veröffentlichen.
Schon seit vielen Jahren gehört der heiligen Katha¬
rina und ihrer Schwester, die aber leider bis auf das
schöne Gesicht nur in sehr ruinösem Zustande erhalten
ift3) , meine Zuneigung , auch bemühte ich mich schon ftüh,
Näheres über die Herkunft zu erfahrenEs sind Altarschreinfiguren , der letzte Rest eines
prächtigen, in Gold und Farben strahlenden. köstlichen
Altarwerkes.
Der Frankfurter Antiquitätenhändler Herr Christian
Raab erzählte mir noch kürzlich, daß er im Jahre 1888
die beiden Figuren für wenige Mark von einem Pfarrer
in der Pfalz erworben habe. Nach dessen Angaben sollen
sie aus Worms stammen. Als die Figuren nach Frank¬
furt n. M . kamen, hätten alle Sammler über die schlecht
erhaltenen Figuren gelacht und vergeblich hätte er sie ein
Jahr lang feilgeboten, bis endlich das historische Mu¬
seum sich dersähen erbarmte und für 55 Mark er¬
warb . Der Verdienst habe gerade seine Reisekosten ge¬
deckt. Er hätte sich verschworen, niemals mehr alte Heili¬
genfiguren nach Frankfurt zu bringen . Erfreulicherweise
hat aber Herr Raab seinen Schwur nicht gehalten. Mitt¬
lerweile ist nun auch unter Interesse und QualitätSgefühl für die deutsche Plastik gewaltig gewachsen. Der
Handels wert — nicht Liebhaberwerl — der beiden
Figuren dürfte sich heut« auf 250 000 bis 300 000 Mark
belaufen.
Ans den von dem historischen Museum herausgegebenrn Ansichtskarten tragen die beiden Figuren jetzt die
Bezeichnung „Heiligenfiguren von Tilmann Riomen". Mit Recht, denn alle Eigenschaften, die diesen
schmeider
Größten der deutschen Bildschnitzer kennzeichnen, sind
hier vorhanden . Edle , vornehme Bildung der Gesichts¬
züge, reiche und logische Durchbildung des Faltenwurfes
im Sinne der Formen spräche der Spätgotik — Schongauers Vorbild war nicht ohne Einfluß , ist aber gebän¬
digt und geklärt — und licffte innere Bewegung bei
größter äußerer Ruhe.
Allem Heftigen, Gewaltsamen , Unvornehmen geht
Riemen 'chneider sorgfältig aus dem Wege- Seine Ge¬
stalten sind erfüllt von einer verhaltenen Wehmut, sie
zeigen zärteste Empfindung , Güte , Sanftmut , GotteiFebenheit, Traurigkeit und doch uch wieder Festigkeit
ukd einen hohen sittlichen Ernst . „Riemenschneider ist
dir deutscheste unter den deutschen Meistern . Seine Seele

Lindenblüten.

Es

weht

in

stiller

arbeitet haben, wahrend das übrige von den Gesellen
nach Entwürftn und Modellen des Meisters ftrttg ge¬
macht wurde.
Hier ist ein reiches Arbeitsfeld noch offtn für wei¬
tere Forschungen und Süchten über Unterschiede in der
Qualität.
Adelmann , ein feiner Kenner Riemenschneiders, hat
fit seiner guten, ausführlich und liebevoll geschriebenen
Arbeit (Walhalla 1910, Jahrgang 6) geglaubt, den von
mir im Hessenkalender1909 Seite 29 abgebildeten heili¬
gen Hieronymus , „einem trefflichen und aufmerksamen
Schüler " des Meisters zuschreiben zu müssen.
Sein Urteil ist mindestens etwas voreilig , da er das
herrliche Werk, das kurz vor dom Kriege — dank der
des Herrn Professor Swarzenski — aus
Initiative
Frankreich in Frankfurter Privatbesitz zurückgekehrtist,
nachweislich niemals gesehen hat , sondern nur meine
im Kalender Hessonkunst 1909 leider etwas klein ge¬
ratene Abbildung gekannt haben kann.
Beim Anblick des wunderbar seinen Werkes fällt
jeder Widerspruch in sich zusammen? )
Auch bei der heiligen Katharina ist es unmöglich
an eine Schülerarboit zu denken. Hier sind reichlich
alle Qualitäten vorhanden die den Meister auszeichnen :!
plastisches Feingefühl , das sich zeigt in strenger Logik
und feiner Durchbildung des Faltenwurfes , in zärtester
Behandlung der Weichteile und der Haare , in dem
Adel der Formen und in dem Adel der Gesinnung.
Es ist ein ungeheurer Reichtum, den uns die plastische
Kunst des Mttelalters , die im wesentlichen. wenn man
von Grabdenkmälern und den Steinfiguren der Dom:
absieht, aus kirchlicher Holzplastik, aus dem Figurnschmuck der gotischen Altarschreine besteht, hinterlas¬
sen hat.
Von diesem Reichtum haben wir drei, ja fast vier
Jahrhunderte nichts mehr gewußt.
Die Kunst der Antike war so übermächtig über uns
herein gebrochen, daß jedes Verständnis , jede Empfin¬
dung für unsere eigene Kunst, für die große Kunst der
Gotik, ersttckt wurde . Namen wie Grünewald und Riemenschncider, um die zwei größten zu nennen , waren
völlig der Vergessenheit anheimgesallen , und ihre Werke
waren mißachtet.
Die deutsche Kunst des Mittelalters wurde mit dem
Worte „gotisch" zu etwas Barbarischem gestempelt.
Franz Bock zeigt in seinem Buche: „Matthias
Grünewald und seine Werke" ( Verlag von Callwey,
München) , ein Buch das allen, denen die deutsche Kunst
am Herzen liegt , nicht genug empfohlen werden kann,
wie die maßlose ertschätzung der Antike uns irre geführt
hat , wie wir geblendet von der italienischen Kunst, über
Grünewald abfällig geurteilt haben.
Bock hat sich dadurch sehr unbeliebt gemacht, denn er
hat Sturm gelaufen gegen weithin herrschende land¬
läufige Meinungen . Sein Buch ist aber ungeheuer
lehrreich und darum den späteren Werken, auch dem teuren
Pvachtwerke von Oskar Hagen bei weitem vorzuziehen.
Was Bock über Grünewald sagt hat allgemeine Bedeu¬
tung . So wie Grünewald ist jeder deutsche Meister,
sei er Maler oder Bildhauer von den Anbetern der An¬
tike behandelt und mißhandelt worden und die Refor¬
mation hat in Mißachtung der alten Schätze der kirch¬
lichen Kunst den Segen dazu gegeben.
Die Schönheit der Antike ist kalt und seelenlos, sie
ist ein gefährliches Gift fiir warmes germanisches Em¬
pfinden , das oft unter Vernachlässigung, manchmal so¬
gar unter Mißachtung der schönen äußeren Formen,
nach seelischer Vertiefung strebt.
Was uns nottut ist nicht eine itaiieni 'che Renais¬
sance, sondern eine Wiedergeburt deutschen Wesens , eine
Erneuerung nationalen Empfindens in der Kunst.
Wir müffn uns frei von der Antike machen, erst
dann können wir unsere deutschen Meister, erst dann
können wir die herrliche Kunst Riemenschneiders voll
ersaffen und ganz verstehn.
Die Kunst der Gotik hat die Wurzeln ihrer Kraft in
der selbstlos sich hingebenden, sich ganz in den Dienst
der Kirche stellenden, germanischen Frömmigkeit , die
den Reichtum ihres Herzens und ihres Gemütes in dem

Sommernacht

Ein weicher Wind von Süden
Durch hoher Bäume stolzer Pracht,
Durch einen Wald von Blüten.
Kein Laut zu hören im Geflld,
Die Welt wie abgeschieden,
Doch alles ringsum ist erfüllt
Vom Dult der Lindenblüten.
Nun hat die Sehnsucht mich erfaßt
Ich kann ihr nicht gebieten,
Sie ruht auf mir wie süße Last.
Wie Duft von Lindenblüten.

Und ganz allein im weiten Rund
Kann ich mein Herz nicht hüten:
Ich fühl’ den Hauch von Deinem Mnnd
Wie Duft von Lindenblüten.
Otto Großmann.

durchflutet seine Figuren , wie eine weiche, süße Melodie,
wie Rebenduft und fernes Glockengeläute."
Mit einem vortrefflichen Bort hat der 1907 verstor¬
bene württembergische Oberstudienrat Ed . Paulus un¬
fern Meister als den Meister des „Adagio " bezeichnet.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich die RiemenjchneiderFreunde auf die anmutige Dichtung des württembergischen Oberstudienrates Hinweisen: „Tilmann Riemen¬
schneider, ein Künstlerleben in zwölf Gesängen von
Eduard Paulus , Stuttgart , 1899. Verlag Bonz u. Co."
Die Formensprache Riemenschneiders ist stark natu¬
ralistisch, ohne dabei ihr Bestes, die Stilijierungskraft , zu
verlieren . Was er mit seelischem Auge geschaut hat,
seine „inwendige Welt", das stellt der Meister in den
Vordergrund . Er geht hier, wenn auch in anderer Art,
Hand in Hand mit dem größten der deutschen Maler,
mit Matthias ' Grünewald . Dabei ist noch zu bedenken,
daß Pinsel und Farbe eine viel größere Freiheit und
ein größeres Feld der künstlerischen Betätigung gestat¬
ten, als wie es dem Schmtzmcsser auf dem engbegrenz¬
ten Gebiete der Plasttk möglich ist. Darum müssen wir
Niemenschneider doppelt bewundern und dürfen ihn
ohne Bedenken Grünewald zur Seite setzen.
Der Schriftsteller Kasimir Edschmid sagt gelegent¬
lich seiner in der „Frankfurter Zeitung " an: 28. Mai 1916
erschienenen Restebeschreibung „Westdeutsche Fahrten " :
„In der Neumünsterkirchezu Würzburq steht eine Stein¬
madonna von Tilmann Riemenschneider. Er ist ein
soll ihn in die Nähe
großer Plastiker. Men
stellen. Zwar ist di^
Gronewold
des Malers
Intensität seines schöpferischen Geistes nicht so unge¬
heuer, der Ausbruch seines Gefühls nicht gleich riesig
wie bei dem A 'chafftnburger , aber die Würfe der Män¬
tel, die Knickung der Hüften , die Geistigkeit des Um¬
risses, manchmal weniger, oft gewaltig aufsteigeno,
bürgerlicher wohl wie Grünewald , aoer dennoch ganz
groß im Grunde , weiten ihn auf die Stelle eines Mei¬
sters von Maß und Linie und von in diesem Umkreis
einziger Bedeutung .. Die , die nach Colmar erschauernd
laufen zu Grünewald , sollen auch Franken durchwan¬
dern nach Riemenschneider."
Edschmid ist, ein fein empfindender Schriftsteller,
sicherlich kein „Kunstgelehrter". Er steht mit den Augen
des Laien , aber er hat richtig gesehen oder vielmehr die
Größe des Meisters gefühlt. Was er „Geistigkeit des
Umrisses" nennt , das ist die seelische Vertiefung und das
bewegte Innenleben der Figuren.
erschüttert, Riemenschneider bewegt.
Grüncwald
Sein herrliches Adagio löst zärteste Empfindungen aus.
„Bürgerlich" möchte ich ihn nicht nennen . Im Gegen¬
teil adelig. Adelig von Formen und adelig von Ge¬
sinnung . Auf die gleichzeitigen Nürnberger Meister —
Veit Stoß , Adam Kraft ,und Peter Fischer — würde
das Wort bürgerlich besser paffen. Deren Figuren sind
stets derber, geistig weniger kompliziert, und selten so
vornehm und fein in den Formen , wie es bei Riemen¬
schneider die Regel ist. Das gilt natürlich nur für die
eigenhändigen Arbeiten des Meisters , nicht aber für die
Werkstattarbeiten, die an Zahl überwiegen.
Wo ist nun die Grenze zwischen Meisterhand und
Werkstattarbeit?
Hier kann nur das Gefühl für Qualität , das durch
Erziehung und durch den Willen außerordentlich steigerunqsfähig ist, im Grunde aber angeboren sein muß,
entscheiden.
Riemenschneider Hai ständig ein Dutzend und mehr
Gestellen beschäftigt. Sein Fleiß und seine Arbeits¬
kraft müssen ungeheuer groß gewesen sein, trotzdem
Hef¬
dieser
sind die Attribute
Palm zweig
und
1 ) Buch
kann er nur einen kleinen Bruchteil von dem was aus
tigen, der Palmzwcig ist abhanden gekommen.
s) Da oie Attribute fehlen, ift der Name nicht mehr seiner Werkstatt hervorging, selbst gearbeitet haben . Viel¬
fach wird der Meister, wie das auch jetzt in den Bildzu best imu.en.
bauer-Werkstätten üblich ist, nur einzelne Teile , z. B.
H Ans diesem Grunde ist ans Seite 1 auch nur der
Kopf wic-wraegebrr» worden.
j Köpft und Hände gearbeitet oder wohl auch nur über-

4) Die Abbildung auf Seite 1 gibt die Figur in einer
etwas anderen , vielleicht noch vorteilhafteren Beleuchtung
als wie die Abbildung derselben Figur in dem Buche:
„Meisterwerke der Bildbauerkunst in Frankfurter Privat¬
besitz. Herausgegeben von Oito Schmitt und Georg Swarzenski." In dem kleinen vor mir liegenden Katalog der
Ausstellung für christliche Kunst in dem ehern. Kurfürst !.
Schlosse zu Mainz vorn 20. August bis 4. Sept . 1892 ist
die Figur zum ersten Male unter Nr. 174 erwähnt . Dem
Besitzer war sie damals um 500 Mark feil. Aber ver¬
geblich. Sie fand keinen Liebhaber. Erst 1896 erwarb
sie die Frankfurter Antiquitätenhandlung von Naab und
Knapp für 500 Mark und verkaufte sie mit geringem
Nrrtzen an die Antiquitätenhandlung von I . Nosenbaum.
Von hier kam sie wie so viele andere deutsche Skulpturen
nach Paris in die Sammlung Lelong. Auf der Auktion
Lenlong am 8. Dezember 1902 wechselte sie aber „travail
Italien du nord" um den Preis von 25 000 Frs. den
Besitzer, um dann ttirz vor Kriegsausbruch wie schon er¬
wähnt in Frankfurter Privatbesitz überzugehen. Der
Preis hatte sich inzwischen verdoppelt und dürfte sich heute
verzwanzigfacht haben. Wer vor 30 Fahren noch den miß¬
achteten Heiligenfiguren ein wenig Liebe entgegenvrachie,
dem haben sie es heute reichlich gelohnt.
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und in seiner tiefen Be¬ Stand halten und durch Einsturz die an ihrem Fuße
Reichtum ihrer Formmwelt
Der Rat Frankfurts wurde zur Vorsicht gemahnt, als
aufgestellten Batterien schädigen, trug man sie, kurz Friedrich V ., Kurfürst von der Pfalz , die Städte Hei¬
seelung offenbart . Riemenschneid-er ist ihr letzter und
feinsinnigster Vertreter . Die Müdigkeit und verhaltene vor der Belagerung , zu zwei Drittel ihrer Höhe ab.
delberg, Mannheim und Frankenthal befestigen ließ;
Nur der Eschenheimer Turm blieb erhalten , er war der
Wehmut, die in seinen Figuren liegt , scheint fast der
— es geschah nach neuer Art , durch Ingenieure , dte
Ausdruck einer zu Ende gehenden. «aber noch einmal zuletzt gebaute und^ durch seine runde Form , wider¬ Erfahrungen in den Niederlanden gemacht hatten.
gleich einer goldenen Abendsonne aufleuchtenden Stil¬ standsfähiger . Auster dem Pfarrturm hat er, während .Frankfurt war besonders an seiner Nordfront (jetzt
der Belagerung , zur Beobachtung der Unternehmungen
Bleich- und Hochstraße) schlecht geschützt.
periode zu sein.
Jahr um Jahr hatte man den Kehricht aus der
Wir haben noch' eine schwere Dankesschuld abzu¬ des Feindes vorzügliche Dienste geleistet.
Wenn es den Feinden nicht gelang , die Stadt zu
Stadt gefahren und vor den Graben geschüttet. Da¬
tragen , indem wir den fast vergessenen Meister, der sich
erobern , so ist das weniger ihrer Befestigung , die ziem¬ durch war ein Wall von Schutthaufen entstanden , den
den großen Italienern , einem Donatello , einem Settilich im Rückstände war , zu danken, als der Verteidi¬
ein anrückender Feind leicht als Deckung nützen konnte.
gnano , einem Verrocchio und den Brüdern della Robbia
gung durch starke Artillerie.
Besonders schwach war die Stelle am Nordende der
ruhig zur Seite stellen darf , wieder zu Ehren bringen . .
Mit dieser Einsicht hat aber auch die Umkehr und die Die Erbauung von Bollwerken (Bastionen) aus Erde. jetzigen Altengasse. Fast an einem ausspringenden
Winkel der Stadtmauer stand hier das Friedberger Tor,
Abkehr von der Antike schon angesangen.
aus Turm und zwei Vortoren bestehend, deren Zugang
Im Laufe der Zeit lehrte die Erfahrung , daß das
Das Morgenrot eines neuen Verständnisses für das,
Feuer der in Rundelen stehenden Geschütze zu zer¬ durch Geschützfeuer nicht bestrichen werden konnte.
was einst unser war , beginnt zu tagen.
Von verschiedenen Seiten auf diese Mängel auf¬
streuend wirkte. Nach verschiedenen Versuchen kam man
merksam gemacht, setzte sich der Rat 1619 mit dem kur¬
zur Einsicht, daß diese Wehrbauten durch geradlinige
Form einer gegenseitigen Verteidigung näher kamen. pfälzischen Ingenieur Adam Stapf in Verbindung , der
Zunächst konstruierte man sie recht- oder stumpfwinkelig, an der Befestigung Mannheims und vorher in den Nie¬
derlanden tätig gewesen war . Stapf schlug für Frank¬
etwa in Gestalt eines Lindenblattes.
Franksurker Festungswerke
furt eine Neubefestigung vor, die aus 13 Bollwerken
In Sachsenhausen kam 1557 ein solches Werk zur
diesseits und 5 Bollwerken jenseits des Mains bestehen '
Laufe der
Ausführung . Es kam vor den stumpfen Winkel zu
stehen, den die Stadtmauer zwischen der Oppenheimer¬ sollte. Die Bollwerke waren mit Unterwall geplant und
sollten durch Erdwälle , hinter der Zwingermauer ange¬
Von Emil Padjera.
pforte und dem Schaumaintor machte; während Frank¬
schüttet, verbunden werden. Stapf übersah dabei, daß
dem
,
Friedhofe
israelitischen
dem
bei
1571
erst
furt
Erbauung von Werken zur Verteidigung durch
die Zwingermauer viel zu schwach war , um die Last
sogenannten Judeneck, ein solches Werk erhielt.
schwere Artillerie im 16. Jahrhundert.
Erde aushalten zu können. D !>^ . 'osten waren auf
der
Die Dreiecksorm ragte über den zurückliegenden Teil
149 000 Gulden berechnet. Der großen " Kosten wegen
zurückgezogeneFlanke
eine
daß
so
vor,
—
Kehle
die
—
Im 16. Jahrhundert kamen die Pulverwaffen zu
entstand . Es hatte den Zweck, die in dieser Flanke auf¬ ging der Rat auf diesen Vorschlag nicht näher ein und
vermehrter Anwendung , wodurch das seitherige System
verlangte nur , zu erfahren , wie das Friedberger Tor
gestellten Geschütze gegen eine Beschießung von vorn
der Befestigung in Unordnung geriet . Türme und
besser gesichert werden könne. Darüber ist Näheres
sichern.
zu
Mauern erwiesen sich in ihrer seitherigen Bauart für
Weitere Vervollkommnung vollzog sich im Befesti¬ jedoch nicht bekannt. Stapf erhielt für seine Mühe
die Aufstellung von Geschützen nicht geeignet.
eine Verehrung von 100 Talern , sein Gehilfe 12 Taler.
in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts.
gungswesen
Deshalb ging man zur Errichtung einer anderen
Zwei Jahre später , 1621, veranlaßten die Vorgänge
Baumeister,
italienischer
Versuchen
mancherlei
Nach
Art von Verteidigungswerken über , den sog. Rundelen.
in Böhmen , daß der Rat , wieder auf die Befestigungs¬
Es waren das Bauten in der Form breiter und niede¬ hauptsächlich aber durch den Kampf der Niederländer
gegen die Spanier , machten sich Neuerungen geltend. frage zurückkommend, sich an Stapf wandte . Im April
rer Türme , die die Aufstellung von zwei Batterien über
kam dieser hierher . Er verwarf seinen früheren Plan
der Hauptsache bestanden sie darin , daß man fortan
In
einander ermöglichten : die offene Batterie stand oben
und schlug eine Bastinärumwallung vor. die aus 13
entzog.
Feindes
des
Angriffen
den
Mauerwerk
alles
Wölbungen
den
auf der Plattform , die gedeckte in
welche durch 12 Zwischenwälle (Kurtinen)
Bollwerken,
Mauerwerk
man
daß
möglich,
dadurch
nur
war
Das
darunter.
, bestehen sollte. Stapf ließ die Werke
waren
verbunden
.,
h
d.
brachte,
Werke dieser Bauart entstanden am Untermain bei unter dem Bauhorizonte zur Anwendung
abstecken und einen kleinen Markierungsgraben ziehen.
Mauer¬
mit
Gräben
der
Seiten
beiden
die
nur
man
daß
konnte
Rundel
diesem
Von
.
dem runden Mainzerturme
Da die Kosten der Ausführung auf 159 600 Gulden
werk bekleidete. Ueber dem Bauhorizont warf man
die Westfront der Stadt , nach dem Galgentore hin und
Erdwälle auf , die feindliches Geschützfeuer nicht viel veranschlagt waren , so hatte der Rat wenig Neigung,
hauptsächlich der Main unter Feuer genommen werden.
die Befestigung ausführen zu lassen, umso mehr, als man
konnte
schädigen
was
,
erbaut
1520
und
Es wurde in den Jahren 1519
glaubte , der Krieg sei bald zu Ende . Stapf wurde
meistens
die
,
Städte
die
wo
,
Niederlanden
den
In
zur Folge hatte , daß die nahe dabei stehende Mainzer¬
darauf wieder mit einer Verehrung entlassen.
veraltete Werke hatten , schnell befestigt werden mußten,
pforte dem Fährverkehr entzogen werden mußte . Der
Der Rat hatte sich insofern geirrt , als die kriege¬
war
es
,
auszumauern
Gräben
die
,
Zeit
keine
man
hatte
Rat ließ die Vorpforten beseitigen und ein schmales
rischen Ereignisse nicht nur weiter liefen , sondern ein¬
Lan¬
des
Lage
flache
die
als
,
nötig
nicht
insofern
auch
Brückchen nur für Fußgängerverkehr , als Uebergang
mal sogar sich in nächster Nähe der Stadt abspielten.
des gestattete, sie mit Wasier zu füllen. Vergleichen wir
über den Graben , setzen. Das Tor im Torturme wurde,
Am 6. Wbai 1622 siegte Tilly bei Wimpfen und am
so
,
mittelalterlichen
der
mit
Befestigung
der
Art
diese
bis auf ein Pförtchen , zugemauert.
Juni desselben Jahres bei Höchst a. M . Darauf
20.
der
Stelle
An
finden wir eine gewisse Aehnlichkeit.
Etwas später, in den Jahren 1526 bis 28 , kam das
wurde die Pfalz verwüstet, Heidelberg und Mannheim
der
Stelle
an
,
)
Kurtine
(die
Hauptwall
der
trat
Mauer
die
ist
Es
.
Ausführung
zur
Rundel am Weinmarkt
erstürmt und übel zugerichtet.
Zwingermauer erscheint der Niederwall (die FausseGegend bei dem alten Zollgebäude , also nicht weit von
Der Ratsherr Johann Ulrich Neuhaus , Mitglied
braye ) , anstatt der Türme sehen wir Bollwerke
dem früher erbauten Rundel . Es sollte ebenfalls der
der Krieqskommission, machte angesichts dieser Vor¬
vollkommene
Eine
.
Form
fünfeckiger
in
)
(Bastionen
Bestreichung des Flusses durch Geschützfeuer dienen,
Verteidigung konnte nur dadurch erzielt werden, daß gänge dem Rat die Mitteilung , daß der Ingenieur
ganz besonders aber die Südseite der Stadt flankieren.
zu errichtenden Befestigung ein regelmäßiges Vieleck Eberhard Burck, Baumeister in Gießen , sich bereit er¬
der
eben¬
1529
erhielt
Tor
Bockenheimer
Das hochgelegene
lag ; dadurch konnten sich die Werke gegen¬ klärt habe, die' 'Stadt an den notwendigen Stellen zu
Grunde
zu
falls Schutz durch ein Rundel , es stand vor dem Tor¬
seitig unterstützen. Gewöhnlich wird der französische befestigen.
turme im Graben an die Zwingermauer gelehnt.
Darauf ließ man Burck kommen und nahm ihn auf
Vauban als der Erfinder dieses BastionärIngenieur
Auch Sachsenhaufen verwahrte man in gleicher
zwei Jahre mit je 300 Talern in den Dienst der Stadt.
hinzu¬
darauf
jedoch,
genügt
es
bezeichnet,
Systems
Weife, dadurch, daß an der Nordostecke der Mauer am
weisen, daß dieser erst 1633 geboren wurde und schon Sein Vorschlag ging dahin , Frankfurt mit 6 und
Maine 1554 ein Rundel zur Aufführung kam. Dann
lange vor diesem Jahre bastionierte Fronten entstanden. Sachsenhausen mit 3 Bollwerken zu versehen.
folgte 1558 die Sicherung des Affentores , das zu beiden
Auch er gedachte die Zwingermauern durch Erdbrust¬
Frankfurt begann damit 1628.
Seiten des Torturmes solche Werke erhielt.
wehren, an Stelle der Zwischenwälle, zu verwenden.
Der Festungsbaumeister von Straßburg , Daniel
Daß diese Bauten für Geschützaufstellungen, soweit
Die Werke steckte man ab, doch konnte sich der Rat nicht
sie 1552 vorhanden waren , für die Verteidigung wäh¬ Speckle, gab 1589 ein Werk über Kriegsbaukunst heraus,
in dem er darauf hinweist, daß die Schultern der Boll¬ entschließen, die Arbeiten anfangen zu lassen.
rend der Belagerung durch den fchmalkaldischen Bund
Mit Einwilligung des Rates reiste Burck 1624 nach
nicht ausreichten , beweist der Umstand, daß man zu werke zur Verteidigungslinie senkrecht konstruiert wer¬ Marburg , um für den Landgraf Ludwig voü Hessen
den müßten , denn nur dadurch könne man den benach¬
Notbauten seine Zuflucht nahm.
tätig zu sein. Zwischen dem Rate und dem Ingenieur
In der Südostecke des israelitischen Friedhofes , bei barten Zwischenwall rrnd das nächste Bollwerk zugleich Burck kam es später zu Meinungsverschiedenheiten,
bestreichen.
dem Allerheiligentore , am Nordenhe der Breitengasse,
worauf Letzterer seinen Abschied erhielt.
Trotz dieser wichtigen Lehre bauten Ingenieure
bei' dem Friedberger Tore , damals am Nordende der
nach der alten Art , indem sie die Schultern der Boll¬
Altengasse, hinter der Stadtmauer bei dem Junghofe
der Mühlschanze.
Erbauung
(jetzt Junghosstraße ) errichteten die Verteidiger Erd¬ werke senkrecht zu dem Zwischenwall setzten, die Be¬
Am Westende der Stadt standen am Ufer des Mai¬
hügel, sog. Schütten , die den Zweck hatten , Geschütze streichung des benachbarten Bollwerks war dadurch
mangelhaft.
nes Mühlen , deren Räder der Fluß in Bewegung setzte.
auf ihnen in Stellung zu bringen , um über die Stadt¬
Im Anfang des 17. Jahrhunderts kamen nur wenig
Es war nicht schwer, dies« für die ProviantieAmg der
mauer wegschießen zu können. Auch sonst behalf man
Aenderungen an der Befestigung Frankfurts zur Aus¬ Stadt wichtige Anlage vom jenseitigen Ufer her durch
sich, wie denn an der Westfront der Stadt schon vor der
führung . Man begnügte sich, die alten Vorpsorten zu Geschützfeuer zu zerstören. Deshalb beauftragte man
Belagerung ein Erdwall aufgeworfen worden war , der
beseitigen, die sich nicht zu Geschützstellungen eigneten
den städtischen Werkmeister Urban Waltmann auf der
den Zweck hatte , die Zwingermauer vor anschlagenden
und somit nur ein Hindernis für die Verteidigung
Insel vor den Mühlen eine Schanze , zum Schutze der
Geschossen zu schützen.
Werke, zu errichten. Sie war im Jahre 1624 fertig .*)
Ein viereckiges Werk, eine sog. Plattform , kam waren . Die Vorpforte vor dem Affentor war schon vor
der Belagerung 1552 abgebrochen worden , auch hatte
Die Kunde , daß der Rat beabsichtige, die Stadt , der
etwas südlick des Galgentores zur Ausführung . Es
Zeit entsprechend, zu befestigen, veranlaßt «. gegen Ende
hatte ebenfalls den Zweck, der Aufstellung von 'Ge¬ man damals die Oppenheimer Pforte für den Verkehr
geschlossen.
genannten Jahres , den Ingenieur Johann Wilhelm
schützen zu dienen.
Im November 1604 beschloß der Rat den Ausgang
Dillich in Kassel seine Dienste anzubieten . Er sandte
Kurz vor der Belagerung hatte man auch Sachsen¬
am Bockenheimer Tore zu bessern Nach verschiedenen gleichzeitig einen Entwurf ein, der für Frankfurt 12
haufen besser verwahrt . An seiner Südostecke errichtete
man eine Schutte gegen den nahen Mühlberg , ebenso Vorschlägen kassierte man den Ausgang durch den Bollwerke vorsah. Das Friedberger Tor gedachte er
alten Torturm und erbaute etwas südlich von ihm ein
entweder mebr nach Westen oder nach Osten zu verlegen.
bei dem Affentore , das die Rundele damals noch nicht
neues Torgebäude . Es war im Herbst des Jahres 1605
Die Tore sollten durch Ravelins , kleine Werke in Drei«
hatte . Von diesem Tore bis zum Schaumaintore hatte
fertig . Der neue Torbau hatte etwa die Form eines
eckform, geschützt werden. Der Rat ging auf Dillichs
der Rat einen hohen Erdwall , zum Schutze der dahinter
Anerbieten jedoch nicht näher ein. In den kriegerischen
stehenden Mauer aufwerfen lassen, da diese Strecke Würfels . Ueber dem Torweg war eine Plattform,
deren Brustwehr Zinnenscharten , für Verteidigung
Vorgängen war eine gewisse Ruhe eingetreten , die den
keine Zwingermauer batte . Der Fuß dieses Walles
durch kleinere Stücke, hatte.
Rat von neuem in Sicherheit wiegten.
war durch eine Wand von Schanzpfählen (Palisaden)
Im Zwinger zwischen diesem Torbau wurde nach
Wallenstem schob seine Arme«, aus Böhmen nach
gegen Ersteigung gesichert. In den Graben , der an
dem alten Torturme hin ein Erdwall , für InfanterieFranken und Hessen und im Jahre 1626 zeigte sich viel
dieser Stelle trocken war , sprangen kleine Werke (GraKriegsvolk in nächster Nähe der Stadt , wodurch wieder
benkoffer) , aus Balken und Erde erbaut , vor, von denen Verteidigung, aufgeworfen.
Die Unruhen , die im Jahre 1611 in Frankfurt ein¬ Beunruhigung entstand.
aus die sehr nötige Bestreichung des trockenen Grabens
setzten, die ihre Ursache in Unregelmäßigkeiten hatten,
Die größte Sorge des Rates war immer wieder die
möglich war . Als weiteres Hindernis lief auf Pfählen
die in der Stadtverwaltung eingerissen waren , endeten
Sicherung des Friedberger Tores ; er nahm deshalb
oder Steinpfosten , auf dem äußeren Rande des Gra¬
bens , eine starke Kette . In der Befürchtung , die hohen mit der Hinrichtung Fettmilchs.
Bald darauf zeigten sich die Vorläufer des 30jähri*) In jünaster Zeit schüttele man den Müblkanal ju,
schönen Türme am Allerheiligen -, Friedberger - Bocken¬
— er bildet mit der früheren Insel das sogen. Nizza.
Krieges , die mit den Unruhen in Böhmen anfingen.
gen
nicht
Beschießung
der
könnten
Affentor
heimer- und
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(1554 und 1628).
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Eduard von Steinle
Alaler und Professor am Städel ' schen Kunftinstitut.
Teb. 2. Juli 1810. in Frankfurt seit 1850, gest. IS . Sept . 1886.

Photographen.

Der Maler L. Th . Reiffenstein.

Jerv . Lasaffe, der berühmte Sozialist.

Geb . 12. Januar 1822 . gest. 6. Dezember 1893.
(Aufnahme um 1845).

Geb . 11. April 1825. gest. 31. August 1864.
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in
von Holzhausen
Kapitän
den ihm empfohlenen
Dienst . Da dieser jedoch auf Sold verzichtete , so hielt
ihm der Rat ein Pferd und den Jungen dazu.
zu
reichte einen Plan
von Holzhausen
Kapitän
Tores ein , nach
des Friedberger
besserer Verwahrung
dem vor diesem ein Ravelin erbaut werden sollte . Das
sehr kleine Werk kam 1626 zur Ausführung , da es aber
nur aus Erde bestand , so zerstörte es die Witterung so,
haß es bald zusammenstürzte.
Nun kam der Rat endlich zur Ueberzeugung , daß es
so nicht weitergehen könne , zwecklos war ziemlich viel
Geld ausgegeben worden , und das zerfallene Werk vor
Tor vermehrte die Gefahr , im Falle
dem Fricdberger
eines feindlichen Anschlags.
Es war beschlossen , nach einem tüchtigen Ingenieur
zu fahnden , um von ihm Vorschläge zu hören , wie man
„durch kleine Werke " besser befestigen könne.
Frankfurt
Wilhelm Dillich , den
Die Wahl siel auf h§n Ingenieur
Wilhelm Dillich , welch ' Letzterer
Vater von Johann
sich dem Rate 1624 angeboten hatte.
1627 trafen Vater und Sohn hier ein,
Im Januar
aus , doch
vier verschiedene Projekte
sie arbeiteten
konnte der Rat zu keinem Entschlüsse kommen . Beide
bedachte man mit Geldgeschenken , worauf
Ingenieure
sie die Stadt verließen.
Tore war in¬
Der Zustand vor dem Friedberger
zwischen mehr als schlimm geworden . Im Graben lag
die Erde des von Holzhausenschen Ravelins , die einem
Feinde von großem Vorteil sein konnte . Die Erde hatte
gefahren
man zum Teil vor und hinter die Stadtmauer
nach
und da aufgeschüttet , wodurch die Zwingermauer
herausgedrückt worden war , in gleicher
dem Graben
Weise hatten die Kulturen iu den Gärten hinter der
schwer gelitten , so daß sich die Geschädigten
Stadtmauer
hitter beklagten.

Zu unseren

bildern.

und
Mainzerturm
am
70 . Rundell
"
) . Der Belagerungsplan
(
1552
Weinmarkt
dem
von 1552 ( fo. genannt , weil auf ihm die Belagerung
durch die Truppen des Schmalder Stadt Frankfurt
kaldischen Bundes dargestellt ist ) zeigt uns deutlich die
beiden Werke . Zur Linken vor dem alten Mainzerturm
gespickte große Rundell
das mächtige , mit Kanonen
erbaut ) , das sich steil aus seinem liefen
(1519/20
( dicht neben dem Mainzer¬
erhebt , dahinter
Graben
turm ) die alte Mainzerpforte , von der eine leichtgespannte Holzbrücke den Verkehr über den Stadtgraben
mit
die Stadtmauer
anschließend
vermittelt . Daran
dem Erker zur Wanne und davor die mit Schützen be¬
setzte Zwingmauer . — Zur Rechten das Rundell am
( 1526/28 erbaut ) , dahinter der Turm der
Weinmarkt
- der
und davor die vier Mühlräder
Frauenpforte
Schneidemühlen , die der ganzen Anlage der beiden
' Nundelle den Namen Schneidwall gegeben haben . Ueber
die im Bilde rechts oben sichtbare Holzbrücke gelangte
auf die im Vorderman von dem Weinmarktrundell
die Mühlschanze er¬
1624
der
auf
,
Insel
sichtbare
.grund
richtet wurde.
Schutte
große
und
71 . Galgenpforte
die mächtige
Vordergründe
un gh of. Im
am I
wegen schon bis auf
Galgenftforte , die der Belagerung
Höhe abgebrochen (da
ein Drittel ihrer ursprünglichen
be¬
des hohen Turmes
man das Zusammenschießen
ist.
versehen
Wächterhaus
einem
mit
und
fürchtete )
Ueber dem Tore das Fallgatter , davor die Brücke über
den Stadtgraben , nochmals besonders durch die Vor/pforte mit ihren malerischen Zinnen geschützt. — Rechts
schließt sich die Stadt¬
. und links an die Galgenpforte
(im Bilde sichtbar rechts
mauer mit den Mauertürmen
der Turm zum Klöppel , links Pfau , Rad , Kolben und
die
Luginsland ) , zwischen Kolben und Luginsland
angeworfen
große Schutte , die hier an die Stadtmauer
ist , mit Geschütz und Schanzkörben befestigt . Die Höhe
dahinter
der Schutte wird durch den tiefen Erdaushub
deutlich erkennbar ( Gegend des heutigen Saalbaues ) .
Friedberger
vom
Stadtmauer
den
mit
zum Allerheiligentor
bis
Tor
der
und
Gasse
Alte
der
an
Schütten
der im linken unteren Ecke
Von
Gasse.
Breite
der Belagecungsgefahr
sichtbar werdenden , ebenfalls
wegen abgebrochenen und nur noch als Stumpf vor¬
handenen Friedberger Pforte rrm Nordende der heutigen
ihre hochgewölbten
Alte Gasse zieht die Stadtmauer
Bogen , die den Wehrgang tragen bis zu der ebenfalls
Höhe abge¬
ihrer ursprünglichen
' bis auf ein Drittel
( im Bilde ganz rechts ) .
brochenen Allerheiligenpforte
Zwischen der Friedberger Pforte und ihren beiden Vorge¬
1-forten ist eine hohe Schutte gegen die Stadtmauer
der auf ihr aufgestellten
schüttet , an den Rauchfahnen
Geschütze deutlich erkennbar . In ihrem Schutze gegen
sich die
und Licht gedeckt, versammelten
Beschießung
Verteidiger . Die im Bilde sichtbaren Stadtmauertürme
sind der Turm zur Wurst , Frosch , Atzel , Neuer Turm
. ( Widder ? ) , Eule , Hirsch und Vcachtenturm . Am Nord72 .

Beilage

_

zum Mittagsblatt.

Sehnsucht

»

gegangen,
S Sind mir die Sinne wie traumbelangen,
eit

Da

durch meinen

Tag

Mein Leben ist von Dir durchklungen,
Als hättest Du tausend Lieder gesungen.

Da bist aus lockendem Glanz gekommen,
Hast meiner Seele den Frieden genommen,
Nun kann ich nimmer Dich vergessen,
Und Sehnsucht quält mich ohn*Ermessen,
Baberadt.
Karllriedrich

ende der Breite Gasse ebenfalls eine durch Schanz¬
körbe und Geschütze befestigte Schutte , hinter der eben¬
falls ein Trupp Verteidiger Deckung genommen hat.
) mit
(
1628
amBreitwall
73 . Die Schutte
gut erkennbaren Türmen
den im Laufe der Stadtmauer
zur Eule und zum Hirsch.
) . Zur Linken die
(
1552
Judeneck
74 . Das
schließt das Bild
(hier
Allerheiligentores
des
Vorpforte
an das vorhergehende an ) , zur Rechten,
unmittelbar
weit gegen das Fischerfeld ausladend , das Judeneck mit
Schutte,
aufgeworfenen
der 1552 bei der Belagerung
auch hier mit Geschützen , die gerade feuern , besetzt . Im
auf der Mauer der Erker bei Claus
Vordergründe
Häuschen.
Garten und das Salmensteinsche
Halburgs
) . Die Gegend steht
(
1628
Judeneck
75 . Das
gegenüber dem vorhergehenden Bilde gänzlich verändert
aus , hatte man doch die Schutte 1571 durch ein Boll¬
werk (von Lindenblattform ) ersetzt , die erste derartige
Anlage in Frankfurt , während man schon 1557 ein
errichtet hatte (siehe Text ) .
gleiches in Sachsenhausen
(die
Im oberen Teile des Bildes die Allerheiligenpforte
Vorpforte ist inzwischen gefallen ) , dahinter die Aller¬
den Namen ge¬
heiligenkirche , die Pforte und Straße
und dem Salmensteingeben . Ueber den Mauererkern
schen Häuschen dehnt sich der alte Judensriedhof , der
noch heute in seinem alten Zustand erhalten ist.
der
an
Tiergartenbollwerk
76 . Das
Nordostecke Sachsenhausens dicht am Main gelegen . Zur
mit den Türmen zum Ochsen,
Linken der Stadtmauer
Einhorn , Kameltier und Bär , zur rechten der Turm zur
Glocke mit der neuen Pforte nach Rode (Oberrad ) .
Dazwischen das durch eine Mauer abgeschlossene , stark
erhöhte Bollwerk , von dessen Wehrgang vier Schützen
die Gegend am oberen Main unter Feuer nahmen . Im
Schutze des Werkes auch hier eine lanzenstarrende
Truppe mit dem Banner.
),
(
1626
Tiergartenbollwerk
77 . Das
schon wesentlich friedlicher mit dem hohen Lindenbaum,
der dem Werk auch den Namen zur Linde gegeben . Deut¬
lich ist auch , hier die starke Erhebung des Werkes über
und dem Mainstrom erkennbar.
dem Stadtgraben
am Affentor.
Rundelle
78 und 81 . Die
Mächtig heben stch zu beiden Seiten des äußeren Tores
die hohen Rundelle aus dem tiefen Stadtgraben , von
denen das größere mit zwei Geschützen besetzt ist,
während das innere Tor , das im Laufe der Stadtmauer
von 1552 ver¬
stand , durch seine durch die Belagerung
auf ein Drittel seiner ursprüng¬
ursachte Erniedrigung
lichen Höhe , nur wenig über die Rundelle , in deren
Mitte es steht , emporragt . Deutlich ist auch das Zuvor der
Sachsenhausens
der Straßen
sammenlaufen
Affenpforte erkennbar.
Einen rnalerischen Blick auf die gleichen Werke bietet
das Bild , das Zechender für die Gerningsche Samm¬
lung 1774 geschaffen hat.
sens
S ach senhau
Befestigung
79 . Die
S ü d w e st e n . Vor der mit vielen Türmen
gegen
erkennt man den hohen Erdwall,
geschützten Stadtmauer
( Schanzpsählen)
der durch eine Wand von Palisaden
geschützt ist,
vor dem Abrutschen in den Stadtgraben
welche zugleich den Angreifern ein Erklettern des Walles
erschwert . Die Wallkrone ist dicht mit Schützen besetzt,
zwischen den Türmen zum
welche vor der Stadtmauer
ein viereckiges Werk aufge¬
Falken und zum Strauß
worfen haben . Vor diesem Werk springen deutlich er¬
kennbar zwei kleine Blockhäuser ( sogenannte GraÜenkoffer ) vor , um den hier hochliegenden Stadtgraben
unter Feuer nehmen zu können . Zwei gleiche Block¬
häuser trägt auch das Rundell an der Oppenheimer
Pforte (im Vordergrund ) durch eine hohe Brustwehr
verbunden . Auch dieses Rundell ist gegen den Graben
durch hohe Schanzpsähle ( Palisaden ) gedeckt. Jenseits
des Grabens läuft eine schwere Eisenkette aus Pfählen
gegen die
oder Steinpfosten , ebenfalls als Hindemis
Angreifer angelegt.
an der Oppenheimer
Bollwerk
80 . Das
Stelle des im vorigen Bilde gezeigten
An
Pforte.
Rundells wurde 1557 ein Bollwerk in Lindenblattform

13. Ma i 1922 .
_ _
Verb
angelegt . Es springt mächtig ausgreifend in den Stadt¬
§ewo
Türme
graben vor . Vor der Stadtmauer , an der die
11
zur Tasche und zum Esel erkennbar sind , hebt sich der
statte
hohe Wall , mit prächtigen Bäumen bestanden . Ganz Schn
in der linken Eck^ es Bildes werden die beiden Rund¬
sichtbar. : geleis
Pforte
Oppenheimer
türme der vermauerten
>vord
(auf
Vers,
meist

2
-Ansfielluug Fraukfmlek
Sedüchlvis
der
Photographen.
gegai

der

Aus

auf?

Photographie
der
Frühzeit
1840 bis 1870.

nicht
q

Das städtische Historische Museum zu Frankfurt
am Main hat , einer Anregung des Vereins zur Pflege
- Ver¬
und der Fachphotographen
der Photographie
einigung dahier Folge leistend , in dankenswerter Weise
eine Ausstellung von Bildern Frankfurter Photographen
veranstaltet , die
der Photographie
aus der Frühzeit
während des Monats Mai im ersten Stock des Museums
am Weckmarkt der Besichtigung zugänglich ist. — Die
des Museums ent¬
Bilder sind teils den Sammlungen
nommen , teils wurden sie als Leihgaben der Bürger¬
schaft in reichlichem Maße beigesteuert , wofür hier
bestens gedankt sei.
hat durch den Umstand , daß die
Die Photographie
Daguerres
französische Regierung 1840 die Erfindung
Niepce veröffentlichte und sreiund seines Mitarbeiters
und Verbreitung ge¬
gab , eine wesentliche Förderung
zahlte dafür dem Erfinder
funden ; die Regierung
Niepce
Daguerre und dem Sohne seines Mitarbeiters
Rente von 4000 Francs jährlich,
eine lebenslängliche
Tat.
eine gewiß anerkennenswerte
Durch Errechnung eines sehr lichtstarken Objektivs
1840
Voigtländer
durch Petzval , dessen Ausführung
eine wesentliche
übernahm , erfuhr die Photographie
bei der
Förderung , indem hierdurch die Belichtungszeit
erheblich herabgesetzt wurde , die bei den
Aufnahme
früheren Objektiven die Geduld der Aufzunehmenden
auf eine harte Probe stellte!
Bis zur Erfindung der Trockenplatte (1871 ) mußten
im sogenannten nassen
ihre Platten
die Photographen
Verfahren für jede Aufnahme frisch selbst präparieren,
ebenso auch das Kopierpapier ; beides erforderte eine
erhebliche manuelle Fertigkeit , die erlernt werden mußte.
und Papiere
Platten
Heute bezieht der Photograph
fertig aus der Fabrik , und beide sind im Gegensatz zu
früher lange Zeit haltbar . Das hat zur Verbreitung
auch in Nicht -Fachkreisen beigetragen
der Photographie
auf den
und die sogenannten Amateur -Photographen
Plan gerufen . Die Trockenplaite ist viel lichtempfind¬
licher als die nasse Platte und gestattet kürzeste Moment¬
beweglicher Objekte , was früher unmög¬
aufnahmen
lich war.
Auch die neuzeitlichen Vromsilber - und Chlorbromerfordern nur Sekunden Kopier¬
silber - Kopierpapiere
dauer gegenüber den früheren Auskopierpapieren , die
Belichtung
nur bei Tageslicht in bis zu stundenlanger
ausgeführt werden konnten . Alle diese Errungenschaften
eine allgemeine
haben dazu geführt , der Photograhie
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Veranstaltungen

auf dem Gebiete der Vakm > und Heimatkunde > grap

Klei
alte
vom I I . bis 31 . Mai 1922.
Tätigkeitsfolge
beso
Mat
scha
sons
13 . (Samstag) Nm . 5. ' Botanische Arbeitsgemeinschaft
„Daumblütenwanderung ." Leitung: Herr Schulrat aber
. Endstation der Liniek ist l
: Ziegelhüttenweg
6>cnze. Treffpunkt
Krir
_

- -

v-

. Vortrag des Herr»
16 . (Dienstags Nm . 8 . Versammlung
Mt
Lehrer .Höser : „Anleitung zur Beobachtung der
woh
heimischen Vogelwelt ". Gethmannschule.

tveh

21 . (Sonntag) Sim. 5 l/s. „Morgenwandernng zur Vogel' von
, Enkheimer Wald, Eis- über
stimmenbeobachtung ." (Ostpark
Weiher, Hohe Straße , Vilbeler Wald .) Leitung : Herr LehrN

Win

: Nord'
5). Treffpunkt
Höfer (Natur- und Heimatschutzreihe
bruö

ende der Fußgängerbrücke am Ostpark.

eine

23 . (Dienstag )Nm . 8 . „Natur - und Heimatsch utzreihe^ Gan
„Schutz unserer heimischen Tierwelt unter besonderer sond
Berücksichtigung des Tierschutzes". Vortrag des Herr» ;
Lehrer Grupe in der Mnsierschuie.
27 , (Samstag) N «l . 5 . Botanische Arbeitsgemeinschaft

nich
die

C. (

Teffpunkt : Lokalbahnhof Sachsenhansen.

und

30 . (Dienstag) Rm . 8 . Vortrag des Herm Karl Bauer! man
„Gibt es denkende Tiere ". 11. Teil . Arischstes
Aussprache . Volksbildnngsheim.
^

Veranstaltet von der

hän
von

Berdiiigung con sreanOen oet Mut - und öeimoitoi# biet
Mitglied des Verbandes wissenschastlicher Vereinigung
für Volksbildung.
"
Schulrat Henze.

(Anschrift: Oberweg

34, L)

thpi

Alb

L Hei»^

und
MM

ladtirrne
der
8anz
und-

13. Mai 1922.
Verbreitung zu verschaffen , kurz : sie ist Allgemeingut
geworden!
Um die Ausstellung nicht allzu umfangreich zu ge¬
stalten und um zu zeigen , wie auch bei allen früheren
schon Vorzügliches
Schwierigkeiten die Photographie
bis 1870 beschränkt
geleistet, ist sie auf die Frühzeit
worden ; infolgedeffen bringt sie nur Daguerreotypien
hergestellte Bilder ) und im nassen
(auf Metallplatten
—
Verfahren hergestellte Bilder auf Auskopierpapieren
meist Albuminpapieren . Auch einige Bilder auf Glas.

die Fasten ." Zur höchsten Sittlichkeit schwingt sich das
auf , wenn es den Tod der Unehrlichkeit
Sprichwort
vorzieht . Daher der Preis der Ehrlichkeit : „Besser die
als in fremdem Gelbe ."-,
Hand in einem Kuhladen
„Ehrlichkeit bringt 's weit ." „Ehrlich währt am läng -«'
si
sten ." „ Ehrlich währt ewig ."

deutschen
Sprichwort.

Sie alte Ehrlichkeit im

mancher Kreise über das,
ie Anschauungen
was recht und anständig ist, sind in der letz¬
ten Zeit ziemlich ins Wanken geraten , und
vergeblich sehnt man sich nach der „alten
in denen
Ehrlichkeit " , nach den Zeiten ,
noch Treue und Glauben herrschte , zurück. Ueber diese
sind meist aus dem Berufe
Die ersten Photographen
strengeren Auffassungen von Redlichkeit und -guter Sitte
hervor¬
der Maler , Kupferstecher und Lithographen
Auskunft,
gibt uns am besten das deutsche Sprichwort
gegangen . Wie die Bilder beweisen , stehen sie in Bezug
aufgefpeicherte Weisheitsschatz
dieser durch Jahrhunderte
auf künstlerische Auffassung den heutigen Photographen
unseres VÄkes , desien Moral unserer Zeit wohl als ein
hie.
nicht nach.
heller und scharfer Spiegel vorgehalten werden darf . In
In den Frankfurter Staats - und Adreßhandbüchern
grundlegenden Werk über unser Sprichwort , der bei
kfurt findet sich erstmals 1856 ein Verzeichnis von elf Cdem
. H . Beck in München erschienenen „Deutschen Sprich¬
siege Berufsphotographen ; vorher sind sie wegen der Frank¬
wörterkunde " , die uns vor kurzem Friedrich Seiler ge¬
Ver¬ furter Zunftverhältnisse
bei den Malern , Kupfer¬
schenkt hat , finden wir den reichsten Stoff , um festzu¬
weise stechern und Kupferdruckern , Lithographen und Stein¬
stellen , was unsere biederen Vorfahren über Erwerben
Phen druckern zu suchen ; 1870 gibt es schon deren 45 . —
Besitzen , über Kauf und Verkauf , über Reich und
. die Die bekanntesten Namen sind : I . I . Tanner , Kupfer¬ und
gedacht
und Wahrhaftigkeit
Arm , über Ehrlichkeit
tum
und Photo¬
stecher; P . C . Schiller , Papierhändler
deutsche Sprichwort gibt es nur zwei
das
Für
.
haben
Die graph ; I . T . F . Wackendorf , Maler ; F . W . Maas,
führen können : Arbeit
Wege , die zur Wohlhabenheit
ent- Kupferdrucker ; S . Helmle , Maler ; P . H . Hartmann,
und Sparsamkeit . Den leichten Börsen - und Spekula¬
rger- Lithograph ; F . C . und Julie Vogel , Lithograph;
kannten die Zeiten und Volkskreise nicht,
tionsgewinn
hier I . I . Seib , Lithograph ; Joh . Schäfer , Maler ; Val.
eine
erwachsen ist. Nur
das Sprichwort
in denen
Schertle , Maler und Lithograph : I . I . Steinberger,
davon , daß es in großen Gesellschaften nicht
Ahnung
&die Maler ; I . G . Bauer , Maler ( beide später affoziiert
immer richtig zugeht , äußert sich in Sprichwörtern , wie:
erres unter der Firma Steinberger & Bauer ) ; I . F . Weisist Lumperei ." Ein Hohes Lied auf die
„Kumpanei
frei- brod, Lithograph ; S . H . Emden , Lithograph ; C . F.
Arbeit erklingt dagegen aus zahllosen Redensarten:
8 ge- Mylius , Lithograph ; C . W . Leibold ; I . Meier , Gold¬ „Arbeit ist der Ehre Mutter ." „Arbeit schändet nicht ."
inder schläger; Joh . Phil . Hoff , Maler ; Gebr . Mohr ; G.
Sie bringt alles zuwege . „Arbeit macht aus Steinen
llepceTh . Huth ; I . W . Einbigler , Ingenieur ; ich Hedler;
„Arbeit gewinnt
Brot , aus Kieselsteinen Demant ."
nlich, F . W . Geldmacher ; Tuchband ; Straub ( später Straub
Feuer aus dem Stein ." „Nach getaner Arbeit ist gut
jr . ; C . Abel ; G . M.
„Doppelte
ruhn ." Der Arbeit entspricht der Lohn :
ektivs& Kühn ) ; C . W . Schiller
; I . Bamberger ; F . Henning usw . Von diesen
doppelter Lohn ." „Schmutzige Arbeit , blanker
,
Flamme
Arbeit
1840
allen und einer Anzahl weiterer sind Bilder in der
Lohn ." Nicht weniger wichtig als Arbeit ist Sparsam¬
tlicfe Ausstellung
vorhanden . Die ersten Daguerreotypien
keit, die vom Sprichwort dahin gedeutet wird , daß man
n der
datiert.
einrichten
nach seinen Einnahmen
seine Ausgaben
den sind von 1842 , die ersten Papierbilder istvonmit1845
Daguerreomuß : „Man muß leben wie man kann , nicht wie man
endenAls nicht berufsmäßiger Photograph
Eduard von der Launitz
typien der bekannte Bildhauer
will ." „Man schneidet die Riemen , nach dem die Haut
I . D.
hervorragend vertreten , ferner der Juwelier
" „Jeder muß sich nach seiner Decke strecken." „Verist
ußten Geyer, der zeitweise die Photographie betrieb . Dieser
zehre nicht über Gewinnen ; es wird Dir sonst zer¬
nassen C . W . Schiller ir . sind die einzigen noch aus der rinnen
." Unter keinen Umständen soll r.ran etwas kau¬
ieren, und
Photographen.
früheren
lebenden
man nicht nötig hat : „Was man nicht be¬
was
,
Frankfurt
fen
in
Zeit
eine
„Wer alles
zu teuer ."
idarf , ist um einen Pfennig
rußte, Was die ausgestellten Bilder betrifftoder, sozusindstarkeinzelne
verkaufen , was
aus¬
bald
muß
,
braucht
nicht
er
was
Klebemittel
,
kauft
ungeeigneter
Ivegen
rpiere
der festen Preise kennt
er braucht ." Die Einrichtung
genützter Bäder vergilbt oder mißtönig geworden ; die
atz zu
noch nicht , sondern es hält Handeln
und
Sprichwort
erhalten
das
tadellos
Alters
hohen
troll
ist
Mehrzahl
itung
einem guten Einkauf.
ragen so kräftig und frisch im Ton . als feien sie erst jetzt her¬ und Feilschen für notwendig ,bei nicht
zu viel zu ver¬
Dem Verkäufer wird geraten
f den gestellt worden , was von ausgezeichneter Technik zeugt.
und
geboten , macht die Ware unteuer
Norträts
ünd
„Allzu
:
Bilder
langen
der
Mebwahl
Die
—
ssindwert ." Wenn der Käufer die Ware tadelt , so zeigt er,
ment-Gruppen , dann Beaebenbciten : Stadtansichten , Straßen¬
ein -elner,
daß er gern kaufen möchte : „Wer die Ware schilt , hat
nmög-bilder und Architekturen waren Spezialitäten
Lust dazu ." Der Käufer soll aber nicht zu sehr auf Vilunter denen C . F . Mvlius hervorragt . Landschaften,
ligkeit Zehen , weil er sonst Schund einhandelt : „ Ein
broni- die Heute so viel geknipst werden , sind nur in ganz wenig
wohlfeiler Kauf ist oft der teuerste ." „Das Beste kauft
, daß man zu
daher
rührt
das
:
vertreten
Exemplaren
opierman am wohlfeilsten ." Ebensowenig aber darf man es
des
außerhalb
Arbeiten
allen
hei
wie
—
Aufnahme
ihrer
t , die
an der nötigen Vorsicht fehlen -lassen und nicht „die
AteOers — fahrbare Dunkelkammern , bie - an Ort und
htung
Katze im Sack kaufen " : „Wer einkauft , hat hundert
mußten , brauchte ; das war
haften Stelle geschafft werden
nötig , wer verkauft , hat an einem genug ." „Wer
Augen
schwierig.
meine
die Augen nicht aufmacht , muß den Beutel aufmachen ."
und Gruppen sind vielfach mit
Größere Porträts
Dem Reichtum steht das Sprichwort mit einem ge¬
Aquarell , Gouache und sogar Oelfarben übermalt , be¬
vergeht,
„Reichtum
gegenüber :
Mißtrauen
wissen
herrührenden,
sonders die von Maler -Photographen
Reichtum , lange Armut ."
„Jäher
."
besteht
Tugend
Hinter¬
wie
,
Beiwerk
auch zeigen viele malerisches
Der Reiche ist leicht ängstlich : „Reichtum hat ein Hasen¬
gründe, Bäume . Landschaften usw .; in dieser Beziehung
herz ." „Wo Geld und Gut , da ist kein Mut ." „Pfen¬
als die moderne Photo¬
sind sie viel phantasiereicher
nde graphie ! Spitzen und Goldschmuck , Faltenwurf der nige machen Sorge ." Der Reiche wird von Schmeich¬
lern betrogen : „Was Fliegen lock, lockt auch Freunde ."
bezw . koloriert . Mancher
Kleider sind hervorgehoben
„Reichtum stiftet Torheit ." „Geld bringt Gunst , aber
wird Bekannte aus der Zeit finden,
alte Frankfurter
Kunst ." „Gut macht Mut , Mut mach Uebermut,
22.
nicht
und Sänger , Wissen¬
besonders Maler , Schauspieler
Uebermut tut selten gut ." Ueberhaupt wirkt der Reich¬
und
, Finanzleute
schaftler, Aerzte , Parlamentarier
tum nach der Volksmeinung entsittlichend : „Geld macht
rschaft sonst im öffentlichen Leben stehende Persönlichkeiten;
Schälk . Reichsein und gerecht sein reimt sich wie krumm
Kulrat aber auch das Familienporträt
aus bürgerlichen Kreisen
und schlecht. Geld hat manchen an den Galgen ge¬
b ist vertreten , lind die Mode ! Wie muten uns die
Lime
„Ein Reicher ist entweder ein Schelm oder
bracht ."
! Hera Krinolinen , weite Röcke und Aermel , Spitzen , Hauben,
Erbe ." „ Viel Fleiß und wenig Ge¬
Schelmen
eines
tg ver Hüte und Schmuck aus der guten alten behäbigen und
„Me Reichen haben
wissen macht den Beutel voll ."
Jugend¬
,
Bürgerwehr
!
an
heute
wohlhabenden Zeit
macht nicht glück¬
„Geld
."
Kiste
der
in
Glauben
den
Feuerwehr , Schützenfest , der Krieg
wehr, Freiwillige
Bogel- von 1866 und 1870/71 ziehen an unserem Auge vor¬
lich " „Ueberfluß macht Ueberdruß ." „Gleicher ist, der
ld. EisReichtum verachtet , denn der Reichtum besitzt." „Fröhmit feinen Gassen , Höfen,
Lehrtk über. Endlich Alt -Frankfurt
!' che Armut ist Reichtum ohne Gut ." Armut erscheint
t: Nord' Winkeln usw ., von denen manches inzwischen dem Ab¬
und
dem Volk selbstverständlich als etwas Drückendes
daß
,
reichlich
so
ist
Material
Das
!
ist
verfallen
bruch
Humor darüber
gutem
mit
sich
setzt
es
aber
,
Schlimmes
eine zweite Serie Bilder der jetzigen folgen wird . Das
hinweg : „Wer kein Geld hat , dem fällt es nicht durch
eihe^ Ganze ein Stück Kulturgeschichte nicht allein der Zeit,
die
geht , den drücken
»ndrrtt
die Finger ." „Wer barfuß
Frankfurts.
sondern auch Lokalgeschichte
•g Herr»
des ganzen Ge¬
Schuhe nicht ." Für die Grundlage
Aber auch die Kritik fehlt auf der Ausstellung
die Ehrlich¬
schäftslebens hält das deutsche Sprichwort
über
nicht: Man lese die Aeußerungen Schopenhauers
keit ; deshalb ist es auch gegen große Gewinne miß¬
«schab die Photographie
Aufsatz von F.
in dem ausgelegten
trauisch : „Mit Lügen und Listen füllt man Kasten und
C. Ebrard (Zeitschrift „Alt -Frankfurt " 1912 , Heft 1)
ist großer Betrug ."
„ Bei großem Gewinn
Kisten ."
des Geh . Rat I ) r . med . Hoff¬
Sauer! nnd einen dem Porträt
„Lug und Trug , der Welt Wagen , Acker und Pflug ."
- Hoffmann ) beigelegten eigen¬
«d wann (Struwwelpeter
chliebe
Sehr zahlreich find die Sprichwörter , die den Betrug
händigen Brief desselben über die Photographen , der
brandmarken : „Nichtig zählen , ehrlich messen , darf der
0 von köstlichem Humor sprudelt!
„Was Betrug beschert,
nicht vergessen "
Kaufmann
nicht lange währt ." „Unrecht Gut tut nicht gut ." „Ein
Möge die Ausstellung , welche so viel Interessantes
Pfennig im Recht ist besser denn tausend mit Unrecht ."
bietet — es sei nur noch auf die sieben Daguerreosieben
die
auf
ist selten klug ." „Ungerechter Pfennig verzehrt
und
„Betrug
Parlamentariern
1848er
von
chpien
gttuge"
P . H. Hartmann Ver¬ gerechten Taler ." „Wer den andern betrügt , macht
Albuins des Photographen
einen Sack , darin er selbst gefangen wird ." Zur Ehr¬
'* rüfen — sich eines recht zahlreichen Besuches der
©etitf
lichkeit gehört vor allem , daß man hält , was man ver¬
Bilder
Bürgerschaft erfreuen ! Die hier reproduzierten
sprochen : „Versprechen und Halten steht wohl bei Jung
imd der Ausstellung entnommen.
Abt.
Andreas
Carl
und Alten ." . Er hält sein Versprechen wie der Hund

föat,
h.
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Entzifferungsaufgabe.
7 8 2 6 2 8 5. 9 2 24101124 2 3 2

1234562

=
135 14 8 15 16 38 15 165 17827224
6285 1012
18 8 3 7 2 3, 4 3 7 17 19 14 74 „6 2 8 5 20 2 3 4 20"
3815165
181417281023
3 2 3 8 14 5, 2428 15 165
6 4 21 19 3 18 19 3 20 2, 14 2 10 5 2 3 6 4 21 23 7 2
16 8 3. 18 19 4 10 16 2 8 5 21 19 15 16 5 19 10 10 2 14
1028 15165.
1910 10214
14151617224 , 18 102813
2 8 3 16 2 4 5 2 8 14 5 21 2 16 24 17 2 24 5, 191014
9 2 24 10 8 2 24 2 22 2 8 3 2
6 17 28 21 11 24 26 2 3
24 21 83452
22 2832
2, 17 28 10 74
14 6437
14 8 15 16 2 24 1 8 14 5. 19 1 2 24 3 8 15 16 5 91121
10 11 162
723
224 17 192452
1522
19420231108
3815165
2243525
: 21192
18102813214
7214
9 11 21 18 24 23 16 10 8 3 20!
Mit Hilfe der Schlüsselwörter:
7 11 3 19 4 zweitgrößter Fluß Europas,
21 23 3 14 5 2 24 Stadt in Westfalen,
9 11 10 18 Raubtier,
22 4 24 9 2 krumme Linie,
20 2 14 15 16 11 13 Wurfkörper,
1 19 6 8 10 10 2 3 Gruppe der Bakterien,
18 12 16 16 2 24 zusammenfaltbare Stäbchengesteüe
erhält man als Lösung einen trefflichen Leitspruch , den mit
einer Reihe anderer guter Sprüche vor 100 Jahre eine
Lehrlingen
ihren
einer deutschen Großstadt
Innung
beim Antritt der Lehre gedruckt behändigte und der auch
heute noch allgemein , namentlich von der Jugend beherzigt
§.
werden sollte .
j
- -

Buchstabenrätsel.
Mit u und a im Innern ist's
Von Afrika zu sehen,
Mit o und e läßt Kranke es
Geheilt oft von sich gehen.
Mit i und o lag groß und stolz
Es einst am Mittelmeere,
Mit e und a hat unserm Volk
Gebracht es Sieg und Ehre.

Besuchskartenrätsel
Franz Tinini
Ems.
Welch hohen Staatsposten

bekleidet der Herr?

Zweifilbiges -Rätsel.
Meldet das Letzte als Ganzes sich,
Dann ist das Erste nicht mehr sein Ich.

Auflösungen aus Nummer 106.
Silbenergänzungsrätsel.
Freund verschone mit
Deinem Geheimnis z
Du Treue von ihm , die Du Dir
selber versagst 7
ä
-

Auch den vertrautesten
Forderst

Besuchskarten *Rätsel.
Otto , Rhein Cello , Herne . Irene , Drohne , Eiche , ErH
Norden , Kerker , Odeur . Liter , Lerche , Echo , Kelten , Tech
Glberlein , Utrecht , Rhododendron.
Orchideenkollekteur.

8. Sette .
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- Ausstellung
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aus

der^ Frühzeit

Frankfurter
der Photographie

Photographen.

. 1840 — 1870 ).
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Die Mutter des frankfurter Photographen
Emden . Mär; 1860 ).
Heinrich Hoffmann , Geh. Sanitätsrat,

Major Rothenburger.
Ehem . Chef

Lehrer der Anatomie
am Senckenberg - Institut , später
Leiter der Stadt Irrenanstalt . Verfasser des «Struwwel¬
peter " . Geb . 21 Juni 1809 , gest . 20 . Sept . 1894.

des Vak . Freiw . Skadtwehr in Frankfurt.
(Oie sogen . ..Graumänner
") .

# **. \ 0k
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y .M

frankfurter

Turnverein

um 1860.
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38 . ^ahrqang
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17S4.
Am Stralenberger Hof bei Oberrad.
Mach einer Zeichnung von Georg Schütz. Gestochen von Marie Tatharine prestel. Frankfurt ) Stützt, hifior. Museum. Frankfurt.
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Was unser Stadtroald erzählt.
von Forstmeister

Plauderei
s kann doch auch einmal zu etwas Gutem
führen , wenn selbst Kaiser und Könige in
geraten ; denn was dem
Geldverlegenheit
„sin
„sin Uhl ", ist dem andern
einen
Nachtigall " . Hätte im Jahre des Heils 1351
Kaiser Karl IV ., genannt Wenzel von Böhmen , den
zu
kaiserlichen Forst und das Reichsschultheißenamt
Landvogt
a . M . nicht an den Wetterauer
Frankfurt
Ulrich 11 ! . von Hanau verpfändet , so hätten wir dieses
im Jahre 1372 nicht für 8800
herrliche Waldgelände
käuflich erwerben köm*en . Hauptsächlich
Goldgulden
Sieg¬
und Patrizier
Mitbürger
unserem Frankfurter
verdanken wir die Verkaufsvermitt¬
fried zum Paradies
lung , die nach dem Tode des uns recht feindlich ge¬
ging . Der StadtUlrich glatt donstatten
sinnten
bibliothekar Doehmer ( 1795 bis 1863 ), erwähnt die alte
genannt
Verkaufsurkunde , in der das Verkaufsobjekt
wird:
schulteiszenamt und gerechte daselbs zu
„Unsir
Frankenfurt , daz forstampt und die weide , die man
nennet den forst , den Buchwald und daz Leben , ge¬
ubir die drucken . .
legen uzwendig Frankenfurt
mit allen irenftechteü , zinsen , reuten , nutzen , gevel/ len . . "
In dieser Urkunde tritt uns auch zum ersten Male
die Einteilung dieses bis dahin zum Reichs - und WildKönigs¬
bannsorst Dreieich * ) gehörigen sogenannten
forstes in Forst , Buchwald und Lehen entgegen ; und
zwar umfaßte der Forst den Untereichen - oder Unter¬
wald (westlicher Teil ) , während der Buchwald mit dem
bei Osfenbach befindlichen Buch - und Eichlchen den
jetzigen Oberwald einbeschließt.
erinnern heute noch an
Vielfache Ortsbezeichnungen
zu dem
'des Stadtwaldes
die einstige Zugehörigkeit
kaiserlichen Forst Dreieich , wie zum Beispiel die Drei¬
Goldstein , die Königsheide
eichschneise bei Bahnhof
zwischen WaObahn und Jsenburgerschneise , das Königs( Luderbach ) , die Königsbrnnnchen , der Köniasoach
(jetzt Rennbahn ) , die Kaiser¬
wiese , die Königslach
tanne , die Kaiserplattfchneise , die alte Guudstraße und
andere mehr . Ursprünglich dehnte sich der Wald bis vor
von „Ober¬
die Tore der Stadt aus Die Siedlungen
rod " und „Niederrod " sind , wie ihre Namen bezeugen,
Rodestücke des Waldes , in gleicher Weise wie das
Wäldchen " am Wassechof bei Oberrad,
„Stralenberger
das bei einer großen Holznot umgehauen und dann in
verwandelt wurde.
Fruchtland
Den Uetzergang zwischen der Wälder - und Felderwirtschast bildeten besonders auf dem Bornheimer und
Berg die Wingerte . So verewigt zum
Sachlenhäuser
Beispiel eine alte Urschütz -nscheibe aus dem Oberforst¬
bans eine Weinlese an der Darmstädter Warte ( SachsenHäuser Warte ) iw. Jahre 1746 in dem Spruch:
„Es
Die
In
In

sind durch Meinen Strahl
wohlgerathen,
Trauben
dem sie Meine Hitz
ihren beeren gebrathen ."

wurde
Zn Beginn des vierzehnten Jahrhunderts
dann der südliche Teil des Forstes an die erblichen
derer von Hagen -Münzenkaiserlichen Wildbannvögte
be g abgetreten . Von dieser Familie ging er durch Erb¬
und in den neunziger
schaft an das Haus Isenburg
Hessen über.
an das ehemalige Grohherzogtum
Jahren
Der zwischen Mörselder Landstraße und Niederrad
fO ' gene Waldteil , die Holzhecke (nach älteren Aufzeichnungen Holzecke) wurde 1338 durch Ludwig den
Bayer dem Deutschen Orden verliehen und blieb bis
1484 im Besitz der Deutschen Herren , die ihn dann an
die labt für 1400 Gulden verkauften.
unseres Stadtwaldes
. Die derzeitige Flächengröße
bet agt 3300 Hektar und steht von den etwa dreißig
an zwölfter Stelle.
wal -dbesitzerrden ' Städten Preußens
Vermöge der gänzlich abgerundeten Lage ihres Stadtwnldes jedoch , der wie ein ewig grüner Gürtel Frank¬
von Osfenbach bis Kelsterbach um¬
furt im Süden
schließt , kann sich die Stadt rühmen , einen unbezahl¬
baren Juwel zu besitzen. Dies hat auch der Rat der
Stadt sofort mit klarem Blick erkannt . Denn von An¬
und
fang an wer sein Augenmerk auf die Walderhaltung
1372 er¬
den Waldschuh gerichtet . Bereits im Jahre
wählte der Rat aus seiner Mitte zwei Forstmeister zur
Oberaufsicht über den Wald auf ein Jahr und erließ
zur Bekämpfung der Holzdiebpeinliche Vorschriften
Waldbehandlung
streng wirtschaftliche
ftähle . Eine
kannte man damals noch nicht , da ja sein Hauptwert in
dw Mastnutzung (Eckern -, Eckerichts Nutzung ) und Viehwe .dr bestand . Trotzdem wurden bei uns schon um
1393 , "12.2A 1484 und 1438 die ersten Nadelholzsaaten
Samen ausgesührt , wie Schwappach
a 's Nürnberger
in seiner . OorstgeSchichte besonders von Frankfurt rühmhv) e - wäsint.

Das

Ha ' " Biede 'mis einer mehn oder weniger

ziel-

*) Vcrgl . No . 3 de:. „Kleine Presse " vom 25 . Jnni

1021.

Fleck.

getan . Daß sich die Abgesandten der Stadt
die
Erwähnung
bildeten hauptsächlich
Bewirtschaftung
bewußten
an dem Festtage des heiligen Andreas auch eines be¬
zum Reichssorst ent¬
aus der einstigen Zugehörigkeit
sonderen obrigkeitlichen Schutzes erfreuten , beweist ein
standenen wirklichen und vermeintlichen lästigen Grund1792 , der im Text des
aus dem Jahre
Geleitsbrief
des Weiderechts , das als
gerechtigkeiten , insbesondere
wiedergegeben ist . Auch
Aussatzes nach dem Original
und benachbarten Ort¬
Koppelhut von den Frankfurter
den
der Andreasspruch , der bei solchen Gelegenheiten
schaften und Höfen zum Nachteil des Waldes ausgeübt
Gemeinden feierlichst verkündet wurde,
zinspftichtigen
Waldteile
wurde . Das Einhegen der verjüngungsreisen
sei den Lesern nicht vorenthalten . Er lautete:
Besamung , sowie die
zum Zwecke einer natürlichen
Schonung der jungen Kulturen erwies sich daher als
„Herr Schultheis wie auch ein Ehrsames Gericht,
äußerst schwierig , und mancher bereits angesamte und
Wir wollen euch Vorhalten , was ein Hochedler Mawüchsige Forstort siel wieder der Vernichtung durch das
gisterath der freyen Stadl Frankfurt allhier zu for¬
Weidevieh anheim.
dern und einzntreiben hat . Zum ersten , wer ein ge¬
hörnt Stück Vieh in meiner Herrn Wald treibet,
befand sich auch der
Unter diesen Weideberechtigten
dreh Tage , derselbe ist schuldig ein Simmer Hafer
auf dem Sandhof , der sich bei dem
Deätschherrenorden
und dreh Pfennig . —
Verkauf der Holzhecke das Recht der
obenerwähnten
Zum zw echten — wann uns Gott eine Aeckerei
Schafweide für ein bestimmtes Waldgebiet Vorbehalten
(Eckern) bescheeret, so scchd, ihr dieselbe schuldig zu
hatte . Noch bis zum heutigen Tage ist dieses Trieb¬
Heegen und zu meiden — von Michael bis Andreas
gebiet an den „oberen und unteren Schäfersteinen " , die
Tag ; so lang ihr vor Michael haus bleibet , könnt ihr
tragen , kenntlich . Die Steine ziehen
das Ordenswapven
vor Andreas Tag wiederum eintreiben.
Zum dritten , wann meine Herrn einen Haag oder
sich von der Holzhecke bezw . Königswiese nach Norden
Haagwald anschlagen , so seyd ihr denselben schuldig,
(Schäserschneise ) bis nach
durch den Tannenwald
zu heegen und zu meiden , so lang , bis derselbe er¬
Isenburg.
wachsen und ohne Schaden wiederum kann ausgethan
<<
beiden
die
noch
erinnern
-Eintrieb
An den Schweine
werden ."
Sausteigen oder die Ober - und Nnterschweinftiege , wie i
heute in scheinbar verfeinertem
diese Ortsbczeichnung
Daß es bei diesen schweren „Hebegeschäften " nicht
Stile ausgesprochen wird . Dort wurden vor Zeiten die
immer ohne Unfall abging , geht aus einem Bericht des
Schweine gebrannt , genächtigt und zur Mast getrieben
von 1859 hervor , der seinem Amt
Forstamtsschreibers
Stichers
des
Hilfe
mit
(eingeschlagen ) , sobald
meldet , daß alles glatt verlausen sei „bis auf die ergötz¬
(Steigers ) gelegentlich der feierlichen Eckerichtsbesich¬
liche Geschichte mit dem Vorreiter " . Aufschluß hierüber
Ansatz der Eicheln
tigung je nach dem vorhandenen
gibt eine beigefügte Aufstellung des Wirtes Wilhelm
und Bucheln im voraus die zulässige Zahl der ein¬
Henninger zu Schwanheim , so da lautet:
war . Die
bestimmt worden
Schweine
zutreibenden
im Unter¬
über Pflege des bei der Erhebung
Rechnung
Steigschneise und das Säusteigschneischen
in Kelsterbach unterwegs
des Andreashasers
wald , sowie der Steigweg im Oberwald halten die Er¬
erkrauktetl Reiters:
an diese Brauche wach . Auf den Eintrieb
innerung
sl . Kr.
weisen andererseits die zahlreichen noch
des Rindviehs
für Weinessig zum Bespritzen . . . — 12
örtlich sichtbaren und am schlechten Baumwuchs erkenn¬
fürs Wirthszimmer , wohin man ihn
baren alten Trieb - oder Triftwege hin ; ferner die alten
1 12
anfangs brachten , zrr reinigen . .
diesbezüglichen Bezeichnungen der Wege , Forstorte und
für ein Zimmer und dasselbe die Nacht
die alten Tränken , zum Beispiel Kuhpsadschneise ( Küh1 36
Kühruh , Tränkweg,
hindurch zu Heizen .
pädt ) , Kühruhheg , Oberräder
1 Schoppen Wein zum anstrcigen . . — 18
Tränkstück , Zweitränken , Tränkschneise , Wolsstränke,
für das Zimmer und die Stieg zu
Kleppertränke , Kesfeltränke , Langebaumstränke , Gold¬
1 30
. . .
reinigen
(letztere noch
und Grastränke
steintränke , Neutränke
des Bettes , welches
für Entschädigung
wasserführend ) . Auch der Mörderbrunnen,
ständig
30
verunreinigt wurde . . . . . . 5
' Königsbrunnen , Schwengelbrunnen
Stumpfbrunnen,
für Waschen der Bettücher und Uebecund andere sind alte Wasserstellen , die vornehmlich
1 24
züge .
zum Tränken des eingetriebenen Viehs dienten.
für Lichter die Nacht hindurch . . . — 18
Heute ist der Wald zu seinem Heil von Schweinen
— 12
für 1 Frühstück .
und Rindvieh befreit dank der segensreichen heimischen
und Gesetzgebung zum Schutze unserer
Stallsütterung
12 12
Summa
Wälder . Auch der bis in die neuere Zeit erhalten ge¬
bliebene Brauch der feierlichen Erhebung des Weide¬
be¬
Was die Holznutzung in unserem Stadtwald
zinses von der Frankfurter ' Gemeinde Niederrad , der
sech¬
des
Mitte
zur
bis
diese
sich
beschränkte
so
,
trifft
Schwan¬
nasfauischen Gemeinde
herzoglich
ehemals
lediglich aus Wellenreisig , das
zehnten Jahrhunderts
großherzog¬
der vormals
heim (Schweinheim ) und
wurde . Soge¬
von einem Wellenmeister aufgearbeitet
ist endgültig
Kelsterbach
lich hessischen Gemeinde
wurde erst in viel
Stoß - oder Klafterholz
nanntes
noch
Akten erzählen
die -alten
Nur
erloschen .
des
und zur Schonung
ausgeformt
späteren Jahren
Da
Andreastage .
vom
Wiffenswerte
manches
Waldes sogar das stadtseitig benötigte Bauholz auf dem
die „Forstam 29 . November
alljährlich
zogen
Wasserwege von außerhalb bezogen . Zur „Beholzigung"
amtsoffizianten " hoch zu Roß den tributpflichtigen
der Frankfurter Bürger verblieb nur das U r h o l z, das
Orten zu und empfingen für jedes eingetriebene Stück
dem heutigen Begriff des Leseholzes ungefähr entspricht.
Hafer und drei Pfennige . Des
Vieh einen Simmer
Im übrigen war die Stadt eifrig bemüht , den Waldaußerdem noch fälligen Stutzweckes und der dazu ge¬
zuftand durch Kulturen , Durchsichten , Aufforsten und
hörigen Viertelchen Wein sei hierbei nur nachrichtlich

it

. Reichs Stadt Frankfurt am MW
des Hnl
und niederen Standes, weniger nichts m
hohen
,
Personen
ersuchen hiermit
Pässen und verwahrten Orten, oder sonstwo lirgende Kriegs» und andere Lsßciere auch
Bürgermeister

und

Rüth

alle und jede

ssysten

, Vonveifer dieses
jedermann

<^ y <dyi*

Welchesm hier, als einem, Gott Lob! geMden und remen Ott , nach

, nicht allem
an- und zugehörig
, fs
, srsrt Memdem
W^ ivsiter zklvermseu Vorhabens
, son»
, und repafsiren zu lassen
, ftey, sicher und ungehindert pafstren
, zu Wasser und zu Land
allenthalben
Hülfe»
und
Beförderung
alle
,
Ansuchen
geziemendes
auf
und
,
Rothfall
fm
dern such
, iS willig als beßisse»
. Wir werden dicsts in vorkonmenden Fallen zu erwiederv
leistung zu erzeigen
179 £ .
seyn. Gegeben unter Vordruckung Unserer Stadt Dfiegels , dm gß .

/
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3. Juni IW.
Schneideln zur Wuchsoesörderung und durch sonstige
Pflege nach Möglichkeit zu verbessern.

Beilage zrmr Stadt -Watt der Frankfurter Zeitung.
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Altenhegwaldes und der Wartbäume sind 130 bis 17fr
Jahre, die alten Buchen am Tränkweg nahezu 259
Jahre alt. Die Kiefern der Kaisertanne haben ein
Alter von 180 Jahren erreicht
. Und wie viel seltsame
Baum formen entdeckt der Naturfreund in unserm grüne«
Hain, wenn er ihn nur mit offenen Augen durchwan¬
dert! Da gibt es Verwachsungen zu Zwieseln, Drillin»

Unter den inneren und äußeren Unruhen
der Folgezeit hatten aber die Holzvorräte besonna in Arm und Krön’ an Kran’ steht der Eichenwald verschlungen,
ders des Buchwaldes (Oberwald) ganz empfind¬
heut hat er bei guter Laune mir sein alles Lied gesungen.
lich zu leiden. Im Fettmilchscheu Aufstand (1613
Fern
am Rande fing ein junges Bäumchen an, sich sacht zu wiegen;
bis 1614) holzten die Bürger schonungslos im
gen und Vierlingen
, Stelzen- und Galgenbäume
, Kugel*
Walde, und im Dreißigjährigen Kriege vergriff sich und dann ging es immer weiter an ein Sausen, an ein Biegen;
bildungen
.
Drehwüchse
,
Mißbildungen
,
Hexenbesen
u. a.,
die in Sachsenhausen liegende schwedische Besatzung kam es her im mächt’gem Zuge, schwail es an zu breiten Weges,
unter Major vo-n Vitzthum ohne Gnade an dem wert¬ beoh sieh durch die Wipfel wälzend, kam die Sturmesfiat gezogen. die alle vor der Axt des Forstmannes solange verschont
vollen Holzbestande
. Zudem kam es noch zu lang¬ Und nun sang und pfiff es graulich in den Kronen, in den lüften, bleiben sollen, als sie noch lebenskräftig und geeignet
sind, den Wanderer zu erfreuen.
andauernden Streitigkeiten zwischen der Stadt und der
Waldenser Siedlung, dann Welschendorf(seit 1899 and dazwischen knarrf und dröhnt' ee unten ln den WurzelgrSften.
Wer kennt nicht den „wilden Jäger", der sich in
Stadt Isenburg), das die Wildbannherrlichkeit in» Manchmal schwang die höchste Elche gellend ihren Schaft alleine, mondhellen Nächten auf dem Wege von der Warte nach
StadkMkld für sich zu Unrecht in Anspruch nahm.
donnernder erscholl nur Immer drauf der Chor vom ganzen Haine!
Isenburg rechts am Waldrande wie eine Spukgestalt
gespenstig vom Abendhimmel abhebt?
Erst zu Beginn des 18. Jahrhunderts, nachdem Einer wilden Meeresbrandung hat das schöne Spiel geglichen;
noch 1705 und 1712 zwei Orkane große Verwüstungen alles Laub war weiSlich schimmernd nach Nordosten hingestrichen.
Aber auch der bestandene Kampf mit den Urkräften
in unserm Wald angerichiet hatten und die Mißhellig- Alse streicht die alte Geige Pan der Aiie laut und leise,
der Natur ist dem Waldbilde überall als dauerndes
keiten, die zwischen Magistrat und Bürgern wegen der unterrichtend seine Wälder in der alten Weltenweise.
Wahrzeichen ausgeprägt
. Die zahlreichen alten Wursrücksichtslosen Beholzung und sonstigen schweren Ueberballen
,
besonders im Unterwälder Alt- und. Neuheg,
grifse seitens der Soldaten, Bürger und sogar Bei¬ In den sieben Tönen schweift er unerschöpflich auf und nieder,
zeugen von dem gewaltigen Sturm des Jahres 1876,
sassen entstanden waren, in Hellen Flammen standen, in den sieben alten Tönen, die umfassen alle Lieder.
dem in der Nacht vom 12. auf 13. März mehr als 30 000
nahte endlich der Netter. Kacl VI. führte durch seine Und es lauschen still die jungen Dichter und die jungen Finken,
Festmeter zum Opfer fielen. Noch heute ist die südwest¬
Resolution vom 24. Januar 1726 mit einem Schlage kauernd in den dunklen Büschen sie die Melodien trinken.
liche Richtung des Orkans an dem Schieswuchs dev
eine Wandlung herbei, welche für die weitere wirt¬
Kaisertanne deutlich zu ersehen.
Gottfried
Keller,
schaftliche Entwicklung unseres Stadtwaldes von ganz
Dieselbe Windsbraut, die den deutschen Schützen am
einschneidender Bedeutung gewesen ist. Auf Grund
6.
Juli
1862 das Fefthallendach aus der Pfingstweide
dieser Resolution erließ der Rat die
über den Häuptern abdeckte
, schädigte den Stadtwald
„der Stadt Frankfurth verbesserte Visitationsum 1860 Klafter. Der Sturm vom6. Oktober 1901 hat
besonders in den Eoldsteinrauschen und dem Altenheg¬
Ordnung der AemLer
.
^
wald mehr als 20 009 Festmeter zur Strecke gebracht«
Puüliciret den 4. Julii 1736."
Die dort angelegten jungen Eichen
- und Kiesernkulturen
und traf Bestimmungen
, „die den durch Holzverößung die beginnende Nachhaltigkeitswirtschaft der damaligen zeigen heute und für alle Zeiten derr^Weg an, den die
Zeit hin.
geschwächten Wald besser menagiren sollten
."
verwüstenden Wirbel in unglaublich kurzer Zeit durch¬
Der im Jahre 1766 aus Eppstein hierher berufene messen haben. Nicht minder deutlich haben zahlreiche
Ter IX . Titel, welcher vom Forstamt handelt, regelt
Oberförster Johannes Vogel leitete die Forst¬ Feuersbrünste dem Wald ihren Stempel aufgedrückt;
in seinem Schlußabsatze
, wie folgt, die Personalsragen: reitende
wirtschaft in neue praktische Bahnen, indem er zur und zwar wurden die Schadenfeuer meist„durch frem¬
st
„Es verbleibet bey dem Inhalt der alten Ord¬ regelrechten Schlagwirtschast überging.
des Kriegsvolk
, boshafte Menschen und unvorsichtige
nung in diesem Titulo, mit dem Anhang
, daß, weilen
Waldbesucher
" verursacht.
Alle
Neukultureu
yud
eingehegien
Forstorte
erforder¬
die Waldungen allenthalben abnehmen
, folglich an. . . „Am 19. April 1779 ist im Hinckelsteinforst an
, sodaß um diese Zeit eine
jetzo mehr
, als vorhero
, auf deren Conservation zu ten aber einen erhöhten Schutz
g.druckn, und deswegen die nöthige Veranstaltung Neueinteilung in mehrere Schutzbezirke vorgenommen der Kelsterbacher Grenze vermutlich durch„böse Leut"
wohl vorzukehren ist, zwey Raths-Glieder von der werden mußte; und zwar teilte man den Wald in die .Feuer ausgekommen und hat von mittags 2 Uhr bis
zweiten Banck
, so Alters halber darzu noch fähig, fünf Bezirke Oberraoerforst
, so weit um sich ge¬
, Wartsorst
, Weilruhsorst, abends, aller Wehrung obngeachtet
und der Wald-Ordnung wohl kundig seynd
, als Goldsteinforst
griffen, daß in dem dortigen Herzstück ca. 50 Morgen
, Hinkelsteinsorst.
Ober-Aust,eher zn diesem Amt bestellet
, und so lang
Auch der Nachfolger Vogels, sein Sohn Philipp, (tatsächlich 59) abgebrannt und nun nichts weiter übrig
einer und der andere,in fähigem Stand bleibet
, be¬
. Sein bleibt, als selbiges gänzlich zu rasteren." . . . So be¬
ständig fort darbey gelassen werde sollen
, um die be- erwies sich als ein sehr tüchtiger Wirtschafter
hörige Aufsicht über der Stadt Waldungen fleißig Hauptverdienst bestand in der 1802—1822 ausgesührten richtet der damalige Seniordeputierte des Forstamts, der
, über den denkwürdigen Brand,
zn beobachten
, und selchergestalten aller Gränh-Stein, Vermessung
, Kartierung und Abschätzung
, unseres Schösse von Lilienstern
, Kelsterbacher und Nie¬
Diüricten und nachbarlichen Stritligkeiten
, zum ge- Stadtwaldes; eine fleißige Arbeit, die uns noch heute der mit Hilfe der Schwanheimer
meiuen Ruhen und Ausknnfft
, sich wohl zu insor- als wertvolles Material dient. Erleichtert wurde dem derräder Gemeinden unter großen Anstrengungen ge¬
miren, mithin denen übrigen Forst-Bedienten einen Taxator allerdings sein Werk durch'das sichtbare Nach¬ löscht wurde. Der Landgräflich
-Darmstädtische Ober¬
größrrn Lust und Eiffer zu machen
, ihre Dienste lassen des Kampfes um die Weideöerechtigungen
förster Knatz
, der sich hierbei durch Umsicht besonders
.
So
d sto pflicktmäßiger zu dem gemeinen Besten zu ver¬
auszeichnete
, erhielt für seine entschlossene Tat vom
richten
. Auch soll ein wohlerfahrner und Wald- konnte im Jahre 1808 fast der halbe Unterwald in Heg hohen Senat der Stadt „24 halbe Maaß Bouteillen
gelegt
werden
.
Auch
der
Forstschutz
ließ
sich
infolge¬
verständiger ehrlicher Mann zum reitenden Ober, zumal die Jagdfrevelordnung echten guten Rheinweins". Der eingeüscherte Distrikt
Förster ausgenommen
, und nach Oberrod
, als nahe dessen Achter handhaben
und gleichsam in der Mitten der Stadt-Franckfurthi- von 1807 und die Forstrügeordnung von 1812 in Kraft führt noch heute den Namen Brand. Der weitaus
schen Waldungen
, gesetzet werden
, um so viel leichter trat. Außerdem wurden unter der Herrschaft des da¬ größte Brand des Stadtwaldes zerstörte am 15.
und füglich
t seinem obhabenden Dienst und Pflich¬ maligen Großherzogs von Frankfurt, des Fürsten 1870 in den Distritken Gehren und Vierherrnstein 170
ten abwarten zu können
. Und damit gleichfalls
Karl von Dalberg, eine große Anzahl Forst¬ Morgen. Am gleichen Ort brannten 1875, 1883 uns
denen schädlich
- und vorsetzlichen Wald-Veröstungen Primas
1887 weitere 56 Hektar ab.
ordnungen
erlassen
, die alle dem Waldschutz galten.
' olle Gelegenheit möglichst abgeholffen werden möge,
Es wird wohl mehr als 100 Jahre dauern, bis sich
so solle sowohl denen oberen
, als andern Forst-Be¬ ' Friedrich Vogel, der Sohn von Philipp V., führte
dienten
, in ihren Pflichten sonderheitlich aufgebun¬ dann mit Geschick und weitschauendem Blick die Forst- die Altersunterschiede dieser sofort wieder ausgesorsteten
den werden
, daß keiner ohne erhebliche Nrsach und vwirtschast im Sinne seines Vaters und Großvaters Brandflüchen vollständig ausgeglichen haben. Die Na¬
vorgegangene Erlaubnüß von seinem Forft-Distriet weiter. Die Vogelschneise im Unterwalde trägt ihren men Brandstück
, Brandtann, Brandschneise halten dis
sich entfernen,und über Tag und Nacht aüsbleiben
furchtbaren Kämpfe mit dem Feuer geschichtlich
. fest.
Namen
zu
Ehren
dieses
tüchtigen
Forstgeschlechtes.
solle, ohne jemand Vertrauten bestellt zu haben, so
Seitdem blieb der Stadtwald glücklicherweise bis zur
die ihme auflieaende Obsicht einstweilen
, an statt
Von 1840 ab stand Forstmeister Schott von Nachkriegszeit von größeren Bränden dank dem verstärk-seiner,
, und aus seine Kosten
, fleißig verrichtet
. Fer¬ Schottenstein an der Spitze der Forstverwaltung
. Er tenForstschutz mehr'oder weniger verschont
. Erst in den
ners sollen zu diesem Forst-Amt, neben obgedachten veranlaßte eine neue Ertragsermittlung
, wobei er jeden jüngsten Jahren 1919 bis 1921 brach das Unglück erneut
' beyden Ratlw-Gli dern, auch noch zwey ehrliche und Fuß Holzbodens nutzbar zu machen suchte.
über den Stadtwald herein und vernichtete im gan'^n
" darzn geschickte Männer aus der Burgerschafft an*
Sein Nachfolger Hensel, der dann 55 Jahre lang 7 Hektar wüchsigen Bestandes
geordnet werden
., welchen Raths-Deputirtcn
, neben
. Und doch gibt es h'e-'te
ihrer Ordinari-Raths-Comvetenz
, sowohl
, als auch den Stadtwald gehegt hat, blieb dem aus Erhaltung immer noch unvernünftige wilde Wanderer und Wande¬
denen aus der Burgerschasft dazu Verordneten
, für bedachten Wirken-seines Vorgängers getreu, trug aber rergruppen
, deren größte Freude im Abkochen und
ihre sorgfältige Bemühung
, von Allerhöchstgedachter
gleichzeitig in hervorragender Weise dazu bei, den Be- Rauchen im Walde besteht!
Jhro Kayserl
. Majestät eimumängliches allernach- dürsniffen und Empfindungen der Großstadtbürger
Was die Sommerdürren von 1865,1904
, 1905, 1911
stens ausgewörffen werdsWMW^
durch Verkehrsverbesserungen und Schönheitspflege im und 1921, die Schnee
und Eisbruchschäden der Jahre
Als erster reitender Oberförster wurde Vaur von Walde weitgehendst Rechnung zu tragen Der be¬ 1827, 1837, 1841, 1847, 1887, 1901 und .1913 und end-Ruhe erzählt von
EysseneÜ bestellt und für ihn das Oberforsthaus bei scheidene Gedenkstein der Hensel
die lenzlichen Eisheiligen von 1858, 1870, 1902,
. Daß auch seine beiden lich
Niederrad sin Jahre 1729 erbaut. Im Jahre 1739 seinem unermüdlichen Schassen
1903,1905 und 1920 in' unstrm Wald angerichtet haben,
Dienstnachsolger
nicht
von
dem
Wege
der
Nachhaltigfolgte ihm Daniel Klotz
, welcher die 1727 von der'
dem Auge des geübten Beschauers ebenso wenig
, soll nur erwähnt werden, da kann
Fow.amtZkomrrüssion ein gebrachten Waldverbefferun gs- keitswirtschast aüwichen
entgehen
, wie die Folgen der durch Pilze, Infekten und
vorschläge zur Ausführung brachte
. Nadelholzsaaten weitere Ausführungen über die gegenwärtige Wirt¬ sonstige Lebewesen verursachten Schäden, denen der
wurden in großem Umfange ausgesührt
, Hege ge¬ schaftsführung nicht in den Rabmen dieser geschicht¬Wald dauernd ausgesetzt ist.
. Bemerkt sei nur, daß der
schlossen und jüngere Hölzer geschneidelt und „aus¬ lichen Plauderei passen
Stets ist ein Abweichen vom normalen Bestandsbild,
geputzt
". Auch wurde das Schutzpecsonal bedeutend Stadtwald einschließlich seiner rechtsmainisch ge¬
, gerinne Holzhabverstärkt und mit dem Bau von Forsthäusern begonnen. legenen Teilstücke heute einen einzigen Verwaltungs¬ gekennzeichnet durch Zuwachsverlust
tigkeit
, entstandene Lücken
, AltersunterschieE schlechte«
So wurde 1839 das jetzt umgebaute Forsthaus„Hinckel- bezirk mit 9 Förstereien umfaßt.
stein" an der Kelsterbacher Grenze errichtet
; das Forst¬
So hat unser Forst durch Jahrhunderte hindurch, Bildung der Kronen und Stammformu. a. m. bei
. Daß
haus am Schwengelbrunnen ist erst 1903 entstanden. sich stets erneuernd im Kamps ums Dasein, den solchen Forstorten fast dauernd wahrzunehmen
Inzwischen hatten auch die Weideberechtigten die Not¬ Wettern, Stürmen und Fährnissen siegreich getrotzt. aber derartige, für die Wirtschaftsführung wichtige Evwendigkeit einer größeren Waldschonung anerkennen Und jeder aufmerksame Besucher
, der den Wald vor eignisse nicht in Vergessenheit geraten, dafür sorgt di«
müssen
, sodaß die planmäßige Einhegung des Forstes lauter Bäumen richtig zu erfassen und zu verstehen ge¬ ständig fortgeführte Aktenchronik der Forstverwaltung,
(Unterwald) im Jahre 1748 bewirkt werden konnte. lernt hat, erfährt draußen aus Schritt und Tritt ein
Was aber erzählt uns unser Stadtwald schließlich
Man teilte den Forst in acht Teile, .schonte etwa 40 herrliches Stück Geschichte
, w-e es Bände nicht beredter noch durch, alle seine vielen Erholungs- und Gedenk¬
Jahre lang zwei getrennt liegende Teilstücke
-um Zwecke schildern können
. Zählt man die Jahrringe der alten stätten, die man bei seinen Wanderungen so gern be¬
der natürlichen Verjüngung und eroffnete letztere nach Eichenstöcke in den Goldstein
- oder Hinkelstein- sucht,um sich zu erfrischen und ein altes Stück Geschichte
, so erkennt man mit Staunen, daß diese Be¬ längst vergangener Zeiten wieder ins Gedächtnis zurückAblauf dieser Zeit wieder. Dir bis heute noch sicht¬ Rauschen
baren Heggräben
, die Bezeichnungen„Heegr und stände zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges entstanden zurusen! Die größtenteils noch unberührten
, unter
Pflichten", Me Namensbencnnungen vieler Distrikte, sind. Einzelne allerorts zerstreute Waldreste haben- Denkmalschutz stehenden Hügelgräber berichten von
wie Feldhegstück
, Tannenheg,Altheg, Neuheg
, Alterheß¬ sogar ein^Alter von 400 bis 500 Jabren er;eicht. Die unfern germanischen Ahnen; die alten eingesunkenen
wald, Kühruhheg
, Grasträmheg usw. deuten alle aus ältesten Buchrnbestände des Sketschen Wäldchens, Wälle und Gräben der Landwehr von den Kämpfen der
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Stadt zur Verteidigung ihrer goldenen Freiheit, die
alten Schießwälle von unfern Besatzungstruppen und
die Gedenksteine von den Werken und Taten uns lieb
gewordener Dichter, Künstler und Freiheiishelden. Der
Schillergedenksiein bei Isenburg wurde .1860 an der
Stelle errichtet, wo der aus Mannheim flüchtende junge
Dichter im Jahre 1872, jenseits der Grenze Rast haltend,
seine wenigen Barmittel zählte, che er in den „Drei
Rindern" zu Sachsenhausen Einkehr hielt. Zur Erinne¬
rung an unfern großen Sohn der Stadt ließ der Frank¬
furter Verschönerungs-Verein im Jahre 1877 aus einer
der höchsten Stellen des SachsenhLuser Bergs den.
Goetheruh-Tempel erbauen. Leider mußte der Turm
wegen Bausälligkeit abgetragen werden und wartet nun
aus edle Förderer und Spender, die den Wiederaufbau
in die Wege leiten. Der Körnergedenkstein und die
Körnereiche wurden gelegentlich des deutschen Turn¬
festes 1863 im Distrikt„weiße Steinkaut" dem Freiheits¬
dichter gewidmet. Der 1906 errichtete MendelssohnStein steht an der Stelle, wo der deutsche Tondichter
zum ersten Male im Kreise von befreundeten Frankfurter
Familien im Jahre 1839 das herrliche Eichendorfsche Lied. „Wer hat Dich, Du schöner Wald, ausgebaut so hoch dort oben . . ." in eigener Vertonung er¬
probte. Die erhebenden Eindrücke, die damals unter
dem schirmenden Buchendach des Stadtwaldes aus den
Meister der Töne eingewirkt haben, hat er in den Brie¬
fen an seine Mutter verewigt. Kurz, auf Schritt und
Tritt begegnet der Besucher unseres einzigen Stadt¬
waldes Stätten natur- und kulturgeschichtlicher Art, die
leider noch von vielen Einheimischen nicht genügend ge¬
würdigt werden, weil ste als Deutsche(!) der Sinn für
das Fremde mehr zu reizen scheint, als für das nahe¬
liegende Wahre, Schöne und Gute der eigenen Heimat.
Und gerade durch dieses Blindsein geht ihnen die rich¬
, erhaltungswür¬
tige Wertschätzung unserer kostbarsten
digsten Güter vollständig verloren.
Sie sehen wohl der Erfindung Pracht der Mutter
Natur als angenehmes Gemeingut an, denken aber nicht
daran, daß die echte Heimatlieüe und das wahre Hei¬
matsgefühl nur in der ehrfurchtsvollenBewunderung
und dem Erhaltungswillen solcher nur platonisch zu
liebenden Schätze gipfelt. Aber solange die Heimat¬
, dem
kunde mit allen ihren zugehörigen Nebenzweigen
Naturschutz, dem Schutz unserer natürlichen Pflanzenund Tierwelt und nicht zuletzt dem Vogelschutz gleich
dem ABC in Fibel und Bibel nicht ein Haupt-, sondern
nur ein nebensächlich gelehrtes Fach in den Kinder¬
stuben, Schulen und Fortbildungsstätten bildet, sind die
Aussichten auf eine Wandlung nur sehr trübe. Und
gerade unser urdeutscher Wald, der auf seinem Werde¬
gang vom Urwald bis zu dem Kulturwald ständig im
Kampfe mit seinen Verderbern lag, wird nach wie vor
in dem liomo sapiens , für den er sich doch allein all¬
, blüht und Früchte trägt, seinen größ¬
jährlich schmückt
ten Schädling zu fürchten haben. Die plan- und maß¬
losen Abholzungen sogar noch nicht hiebsreifer Bestände
haben besonders in den letzten Jahren gewaltige Lücken
in den deutschen Wald gerissen. Das Landeskulturgesetz
schiebt gegen diese Raubwirtschast einen Riegel vor;
leider in vielen Fällen schon zu spät!
Auch unser Stadtwald ist in der Kriegs- und Nach¬
kriegszeit gewaltig geschröpft worden und noch dauernd
von den Gefahren neuer Aderlässe umgeben, weil viele
meist nur das Holz und die Fläche gesondert, nicht aber
die Verbindung der beiden Begriffe, den Wald, in unserm altehrwürdigen Besitz zu erblicken gewohnt sind.
Die einen wollen mehr Holz geschlagen haben, ohne sich
dabei klar zu werden, daß zur Wahrung der Nachhaltig¬
keit nur die Holzvorratszinsen, das ist der Zuwachs und
nicht das Hol' kapital genutzt werden darf. Um aber
jede unserer 130 000 Haushaltungen nur mit etwa 100
Zentnern einmalig zu beliefern, müßte der ganze Wald
abgetrieben werden. Die andern verlangen das „billige"
Waldgelände für alle möglichen Zwecke und bedenken
nicht, daß jeder Quadratmeter Holzbodenverlust die
Materialerträge der Dauerwirtschaft ganz empfindlich
schädigt, zumal die Flächenverlustein den letzten 20
Jahren erschreckend groß geworden sind.
Die heiligste Pflicht unserer Wirtschafter besteht aber
darin, unfern Wald ungeschmälert und ausgeftattet mit
einem Altersklassrnverhältuis, das ei'-e nachhaltige Be¬
wirtschaftung für alle Zeiten gewährleistet, unfern En¬
keln und Enkelkindern fortzuvererben.
Und deshalb liegt auch gerade der Stolz der Forst¬
, umfangreichen Kulturen und
leute in wohlgelungenen
Naturverjüngungen, die anstelle der geschlagenen hieosxeifen Altbestünde getreten sind. Aber wie großen Ver¬
wüstungen der Wald mit seinen jungen Hegen und
Jungwüchsen bei uns ausgeseht ist, davon zeugen die
, die entwipfelten Nadelhölzer, die im
vielen Frevelstöcke
ersten Frühjahr ihres schönsten Schmuckes beraubten
jungen Laubhölzer, die beschädigten Bäume, Sträucher
v^d Zäune und schließlich die verunreinigten Wege,
Waldränder, Tummelplätze und zertretenen Keimlinge
in den Schonungen.
Weiß doch nur ein ganz geringer Bruchteil unserer
Wmd es -chrr, wann '?/.') wie nr ^re Waldbäume blühen
' rimlinge aus sehen. Eine nur oberftäHIi.T,e Kenntnis dieser Ka' ^ngeschichte hätte uns schon
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vor manchem Schaden bewahrt. Es sei nur an einen
wilden Fußballklub erinnert, der anno 1920 ( !) t«
wenigen Minuten die jungen Buchenpslänzlein einer
Naturschonung wie das Weidevieh in Grund und Bo¬
den trat , weil er die Verjüngungssläche für eine Blöße
angesehen hatte. ( !)
Mögen diese Zeilen nur um ein Geringes dazu bei¬
tragen, manchen Naturfreund als Mitheger und Mitpsleger unseres Siadtwaldes gewonnen zu haben, damit
unser „oaveant oonsuies, ns silva nostra francofurtensis
detrimenti capiat" nicht fruchtlos tu den rauschenden
Wipfeln des alten Königsforstes verhallt.

3. Juni 1932.
_
__
«m WAidcheStag führte zum Traualtar . Musik, GPmfl
und froher Becherklang vereinte Alt und Jung bis zur
« unter den Wiphpäteu Abendstunde am Wäldchestag
sein deS Stadtwaldes in harmloser Fröhlichkeit.
C. 6,

Quellen: Alte Forstamtsakten und Samm¬
lung der Forstordmmaen; A. Beils Stadtwaldung.
; Fellner, Beitrag z .Ge¬
, Forstgeschichte
Schwappach
schichte des Stadtwaldes: Eigene Skizzen und Auf. des Verfassers; Stein, Monographien deut¬
zeichn
scher Städte; (Der Franksttrter Stadtwald vont Ver¬
fasser).

Wäldchestag— frohe Erinnerungen in den Herzen
der Alten. Wäldchestag, der dritte Pfingsttag — einst
, weltliche Feiertag Frankfurts. Heute kaum
der höchste
noch ein Schatten des großen Volksfestes früherer Jahr¬
zehnte.
Ueber das Alter des Wäldchestags fehlen uns leider
alle geschichtlichen Unterlagen. Die Frankfurter Ge¬
, sogar der gründliche Lerstrer, erwähnen
schichtschreiber
seiner Nicht. Ein hohes Alter kann ihm demnnch nicht
zugeprochen werden. Bedeutung und Feier des Würö
chestags aus einem alten Frühlings fest her.-uteiten, ttne
es bei der Oeffnung der Pfingstweide, denn Psingstreiten
und dergleichen der Fall ist. ist unzutreffend. Im
Mittelalter, als man sich unbewaffnet kaum vor die
Stadttore wagen konnte, hätte ein solches Fest im Stadtwalde zu den Unmöglichkeiten gehört. Auch in den fol¬
genden Jahrhunderten wäre das Begehen des dritteu
Feiertags un „Wäldchen", einem zum Unterwald ge¬
hörigen Waldteil, an dem Widerstand der Vögte von
Münzenberg, der erblichen Lehens träger des Wilo. Frankfurt hatte wohl im vier¬
banns, gescheitert
zehnten Jahrhundert unter schweren Opfern sei¬
nen Sladtwald erworben Es besaß darin hauptsäch¬
lich das Recht der Bewirtschaftung, sonst aber hatte es
in seinem Eigentum wenig zu sagen- Jagd und Wild¬
hege zählten zu den ängstlich gehüteten Vorrechten der
Wildbannherren, deren Jagdrecht sich über das Sachsen¬
häuser Feld bis zur Landwehr ausdehnte. Bei dem
stets gespannten Verhältnis zwischen der Stadt und beit
Grafen von Isenburg als Grenznachbaren und Wildbannhcrren wäre ein lautes Fest im Stadtwald als eine
Beunruhigung des Wildes, als sträflicher Eingriff in
das Wildbannrecht unterdrückt worden und der Mreit
hätte ein bleibendes Denkmal in den umfangreichen
Wildbannakten gefunden. Unser Wäldchestag kann also
aus den angeführten Gründen erst gegen das Ende des
achtzehnten Jahrhunderts , bei dem Verfall der Wild, entstanden seinbannherlichkeit
Der Ursprung des Festes darf wohl in einem allge¬
meinen Holztag vermutet werden, der am dritten
im Wäldchen bei dem-zur Mitte
Pfirlgstfeiertag
des achtzehnten Jahrhunderts aufgeft'rhrten Ober-Forst¬
haus, dem Amtssitze des frei-reichsstüdtischen Forst¬
meisters, abgehalten wurde. Da die Zuweisung des
Holzes den ganzen Tag über währte, lagerten die Ab¬
nehmer in d' eser Zeit im Wäldchen und warteten ge¬
duldig, bis ste an die Reihe kam. Die fteie Nat'.rr, die
durch die Verhältnisse gebotene Ruhe und Wartepanke
nach des Alltags Mühen und Lasten, der gesellige Ver¬
kehr, die reichlich mitgebrachte Verköstigung erhoben den
Holztag zu einem Feiertag, der das Angenehme mit dem
Nützlichen verband. Der Holzteg mußte späterhin ver¬
legt werden. Der aus d"m ehemaligen^ olztage entstan¬
dene Brauch wurde, dank der im Walde erlangten
Freiheit, zum Zwecke geselliger Zusammenkunft
-ge beibehalten und ent¬
PfinastfeierLa
am dritten
wickelte sich bereits zu Anfang des neunzehnten
Jahrhunderts zu einem allgemeinen Volksfest. Auch die
Zeiten der Fremdherrschaft konnten das festliche Be¬
. Sogar Frank¬
gleit d.s Wäldchestags nickt schmälern
furts neuer Herr von Napoleons Gnaden, -der leutselige
Carl von Dalberg, nahm an den Freuden der Bürger
teil. .Nach 1814 entwickelte sich bei den Bürgern der
freien Reichsstadt der Wäldchestgg zu einem Fflt echt
republikanischer Gleichheit. Die 'unsichtbaren Mauern
des altsranksurter Kastengeistes waren an diesem Tage
.. Hoch und nieder, arm und reich traten
niedergerissen
sich in der freien Natur als fteie Menschen nahe. Der
Hausvater lud Knechte und Mägde, der Handwerks¬
meister Gesellen und Lehrbuben, der geldstolze HandelsHerr seine Nntergebenen in den Familienkreis ein und
selbst der vonrestme Herr Senator vergaß seinen Stan¬
desdünkel und ließ sich m einem zm' nolofen Verkehr
mit dem Volke be^ b. Tort km Wäldchen suchte uno
traf sich auch das junge Volk und mancheB .kanntschoft

D
des§
etüb
quel
tsanb

Nsritz.
Märze
Zer
Aus der Sagensammlung von Carl Bertling.
itrtb f
Der schwarze Moritz soll vor vielen hundert Jahre» bund
der Anführer einer Wckdereroandr gewesen sein, wckchrSJic
die Mainwaldungen unsicher machte. Eitles Tages bluti
wurde er nach hartem Kampfe in dem Gerauer Mach
. Die Märker
Wald überwältigPund gefangen genommen
schritten zu einer grausamen, aber abschreckenden Straft kutft
Sie banden den Wilderer mit .Händen und Füßen auf jiofl
den Rücken eines mächtigen Hirsches und ließen das nach
Tier mit seiner Last lausen- Der Hirsch rannte durch sech
Dornen und Gestrüpp uttd scheuerte den Körper des stiuz
Wilderers an den Stämmen, daß ihm die Haut in Mitt
8
Fetzen herabhing. Endlich brach das Tier mit seiner dem
Last im Gunbwald unter einer Eiche zusammen, und W
der schwarze Moritz mußte -auf dem Rücken des toten ausj
Tieres, fern von jeder Hilfe, ohne Speise und Tran! der d
verschmachten.
gebe
Nach einiger Zeit fanden seine Genossen die Leicheton8
ihres Hauptmanns und betteten sie unter weidmänni¬quel
schen Ehren unter der Eiche m die kühle Walderde. Der dieß
Baum blieb durch das Grab geheiligt und von den: 6ob
i
Beil des Holzfällers unberührt, er hieß einst die Moritz¬blick
eiche, jetzt wird er Gundeiche genannt. Früher galt I
die Gundeiche als Sammelpunkt der Wilderer, die dort das1
ihren Anführer verehrten. Durch unauffälliges Legen 22. S
von Steinen, Knicken von Zweigen und Merkmalen an Gre
der Rinde konnten sie sich gegenseitig in ihrer Geheim- Ach
spreche verständigen.
Köm
Wmn aber des Nachts der Herbstwind durch den Nac
Gundwald pfeift und den welken Blättern zu ihrem unds
irren Neigen aufspielt, wenn die Wolken gleich einem büch
wilden Geisterheere am Himmel einherstürmen, verlaßt undi
unter der Gundeich: der tote Wilderer sein Grab und dur
durchschreitet den Wald. Trifft er einen Förster, so nich
macht er ihn durch seinen Geisterbann wehrlos. Mit bler
einem eisigen Lächeln um die bleichen Lippen führt er ial b<
ihn abseits vom Weg in den tiefsten Wald und sieht Calz
, glänzenden Augen A
ihn fortwährend mit seinen schwarzen
so seltsam an, daß dem unerschrockensten Forstmann das gueS
Entsetzen eiskalt über den Rücken läuft. Wenn das zähl
, steht das Opfer dieses Spuks in cmF
Gespenst verschwindet
einem unbekannten Waldteil und kann froh sein, bei Kal
Morgengrauen den Heimweg zu finden.
sied
Unsichtbar schreitet der tote Moritz des Nachts neben ler t.
dem Wanderer her, der deutlich neben sich die schweren S
Tritte und das Laub rascheln hört. Auch als schwarzerSett
Hirsch, den keine Kugel trifft, erscheint das Gespenstbiek
und röhrt durch den Wald, daß es einem durch Mar! gege
und Bein geht.

SH

Breitästig schirmt die alte Gundeiche das vergessenedur
Grab des schwarzen Moritz, die Geisterfurcht hat sie krg
durch die. Jahrhunderte vor dem mordenden Veile der fiiiv
Holzfäller bewahrt. Heute zählt die alte Gundeiche zu Jaff
den schönsten Naturdenkmälern des Gundwalds|u kä

iuit
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Veranftattungen
auf dem Gebiete der Aatur - und Heimatkunde
Liittgkeitsfolge v. 4. bis 17 . Juni 1922.

Wohl nirgends greift die Statur- und HeimLtkunde io eng
ineinander als aut dem Geblere des heimlichenWaldes , deshalb
bringt die Vereinigung zu diesem Thema, Lein Wort und Bild
der heurigen Nummer gewidmei sind, folgende Veranstaltungen.

Juni
6.

(Wälvchesmg , Dienstags Rur . 6

„'Aliendwatt«

Wald ". Leitung:
verarm durG Ptn frankfurter
H:'rr T . K - MrrrN. Wahrend d Wanderung : Referate:
der Gekchichle des Frankfurter
»BbDsr
Kalbes ". Tresrv : Sachsenhausen Lokalbahnhof. Bei
ungünstiger Wwerung geselliges Zusammensein. TrefsPund Zeit tue gleiche

(
10 .SamStag

) '.Hm. 5 . Pfiaimeukunüiiche

Arbeits-

gemein !chatt : „Aus der Bftan '. euwelt unirres
veimncheu Waldes ". -Leiurug: Herr iZean Fu « «k
Treffpunkt: Lokalbahnhof.

(
27 . Dienstag

) Nur . 8 . Bortrag : „Schutz unsere«

tzeimrschen Wäldern und Forsten ". Referent:
Herr stzorstrneister Meck » (Narur - und HeimatIchuhrerhe4. Veranstaltung.)

(
13 .Dreustag

) Nm . L. Vortrag : „Schutz unsererheimische«

(©
17 . amSfag

) Km . 5 . Heimatkundliche

Linker . (Narur - w«

Pflanzenwelt ". Herr Schulrat
Heimatschutzreibe3. Veranstaltung.)

Arbeitsgemein«

scha ft : „Bon Frankfurt Stratzen II . NiibeleraaK <T
War « ..
« and -tratzr — Mriedberger
syriedverger
Leitung : Herr 8 * .Heinrich . Treffpunkt vor der Lnse»
Upotheke (Ecke (nroge H-rredberger- und Schäfergaffe-.

Veranstalter von der

rmWAA

SA! Krm « irr » « k- s»z Orinaffl*

Mitglied des Berbanves wMenschaftlicher Vereinig««»^
für Boitsbiidung.
Schulrat Heme.

(Anschrift: Oberwsg

34. 1.)

C. Heinrich
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; jur
Wip-

SsiSad

-SkoiMbeeg.
Soden

(Bahnstation Sslmünster-Soden.)

Rs

Die interessante Geschichte des malerisch am Hange

Stolzenberges im Kinzig- und Salztale gelegenen
Städtchens gründet sich hauptsächlich auf seine SalZflueffen und greift zurück in die Zeit der Völker¬
. Die wandernden Stämme der Hermunduren
wanderung
„nb Katten waren es, die ( im vierten bis sechsten Jahr¬
ihren hundert nach Christi) hier wie in Kissingen um die
»elcheNiederlassung an den begehrten salzspendenden Quellen
;«fieä Mutige Kämpfe führten und Siedelorte gründeten, die
Rarii sch
, trotz unaufhörlicher Angriffe benachbarter Feinde,
ärker^halten und im Laufe der Zeit entwickelt haben. So
entstand die heute mit Soden - Stolzenberg zu einer
t auf politischen Gemeinde vereinigte Ortschaft Salza , die
das „ach den chronistischen Aufzeichnungen bereits im
durch sechsten Jahrhundert der bedeutendste Siedelort des
bei Kinzig
- und Salzatales gewesen ist und schon im frühen
tt in Mittelalter durch seinen Saftreichtum zu hervorragen¬
einet dem Ansehen und Wohlstand gelangte.
uni) Wenn im allgemeinen die authentischen Nachrichten
toten
jener Zeit von der Entstehung und Entwicklung
Kan! der deutschen Städte und Orte ein nur unsicheres Bild
, so sind im Gegenteil durch die Klostergründung
geben
teichevon Bonifazius in der buchonifchen Einöde Geschichtsänni* cuellen entstanden, die zuverlässige Anhaltspunkte für
Der dir^-eschichte ihrer Umgebung und insbesondere von
beut Sodm-Stol,zenberg bieten und einen lückenlosen Rück¬
v
oritz. blick in ihre graue Vorzeit gestatten.
Im Jahre 744 pflanzte der Apostel der Deutschen
boxt das Kreuz an den Usern der Fulda auf, und schon am
iegen 22. März 747 errichtete er eine Urkunde über die
n au Grenzen der zahlreichen LLnderstrecken
, die als
heiill-Schenkungen der Großen des Reichs, insbesondere des
Königs Karlmann, seiner Gründung zugesallen waren.
* den Nach dieser Urkunde reichte der .Klosterbesitz in südlicher
ihremunb südwestlicher Richtung bereits bis an den Steinau¬
:inentbach
, der bei dem heutigen Steinau in die Kinzig fließt,
nläßtund im Jahre 909 erwarb der Fuldaische Abt Huoggi
unb durch Kauf und Tausch von einem geschichtlich weiter
r, so nicht bekannten Grasen Stephan das Gelände, das
Mit Heran angrenzend sich weiter auSdehnt bis zmn Brachtzrt er irl bei dem heutigen Wächtersbach
, mit dem Siedelori
siehtSalza und seinen Salzquellen.
lugen Abt Huoggi zögerte auch nicht, die reichen Salz¬
i dos quellen im Salzatale seinem über vierhundert Mönche
dos zählenden Kloster nutzbar zu machen, und errichtete
ks in lim Fuße des Berokopfes
, der die Täler der Kinzig und
, bei Ealza trennt, eine „Salzsood", die zu einer neuen AnMung der Talbewohner führte und aus der im Laufe
nebenirr Zeit das Städtchen Soden sich entwickelte.
ueren
Bereits im Jahre 940 erbaute Abt Hadamar mit
nnzerGenehmigung
des Kaisers Otto I . zum Schutze jener
spenst Siedestätte eine Befestigung auf der Höhe des Berges
Mark
Gegen die Angriffe seiner Feinde. Aber nn.r bis in die
sie stand und wurde
effene Mitte des elften Jahrhunderts hielt
die erste Burg Stolzenat sie turch eine Veste ersetzt, die mandiese
vermochte den AnAuch
ie der krg zu nennen pflegt.
jtiinnen ihrer Bedränger, insbesondere der Ritter von
he zu
, die nicht aufhörten, um den Besitz der Quellen
Jossa
,«nur bis in die Mitte des dreizehnten Jahr¬
zu kämpfen
hunderts zu widerstehen, n.nd Fürstabt Heinrich IV.
bon Ertal legte sie 1252 nieder, um an ihrer Stelle die
Höhenburg Stolzenberg (der Name Stulczimberg läßt
nLe sich zurückversolgen bis in den Anfang des elften Jahr¬
) zu erbauen, d-eren Turm nebst einigen
hunderts
Aauerresten heute noch die anmutige Ruine des Burg¬
bergs bilden.
, lange ersehnten Schutz
Unter dem nunmehr sicheren
dieser neuen Veste ging die Entwicklung der Siedlung
Mti Stolzenberge und der Betrieb des Salzsood einer
1«
raschen Entfaltung entgegen. Auch die Bewohner der
r»S
alb
, ihre gefährdete Tal¬
tttten Ortschaft Salza beeilten sich
Silo
>,en lage zu verlassen, um unter den schirnrenden Mauern
der Burg eine sichere Wohnstätte zu gründen. Binnen
sn<
wenigen Jahrzehnten hatte, durch diese Flucht nach der
na:
ite: durgseite hin, die Salzsood eine für jene Z-ft \w^ rer
ivöhnliche Bedeutung erhalten, so daß der Fürstaöt
HeinrichV . von Weilnau schon im Jahre 1296 für sie
Tiadtrechte vom König Adolf von Nassau erbat imb
Müet dem Namen Soden - Stolzental nebst einigen
Marktprivilegien verliehen erhielt.
•e»
Die Burg Stolzenberg wurde nach der Erbauung
mt: einer Anzahl von Burgmauern zur Verteilung über¬
at*
beben und ging im Anfang des vierzehnten Jahr¬
hunderts als Fuldaisches Lehen und später als Psandbe¬
ttschr* chast an die Ritter von Hutten über. Sie ist oft von
x- LlU wert und zerstört und zuletzt im Jahre 1522
hessischen Truppen eingenommen worden. Daß Luther
mei»« sus seiner Rückreise von Worms auf dem Stolzenberge
, wird von mancher Seite behauptet, von
übernachtete
\ati *«'
Sml
Öderer wieder bestritten mit der Begründung, daß er
seinen Weg über Friedberg genommen und die abseits
0
bllegene Burg nicht berührt haben könne. Dagegen ließe
, die sich
SSüW sch aber anführen, daß nach Auszeichnungen
»«#** 'fi der Landesbibliothek Fulda befinden, er zweifelsfrei
bau Worms kommend in Fulda im Gasthaus ,,Zum
" übernachtete und ans dem Stolzenberg durch
öeinriS tzären
änen Voten hat anftagen lassen, ob der Ritter von
hrs
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steht mit seiner
doch
Besuch
Verbindung
der
in
hiernach
daß
so
! wicklungsgeschichtlich
Hutten anwesend sei,
nreerslutumspülten Wiege, der Zelle, der er ent¬
zur Tatsache geworden zu sein scheint.
Dir Blütezeit des mauerumsriedigten Städtchens sprossen ist.
Ba.
Irr sale salus .
Soden und fein umfangreicher Salzbetrieb dauerte bis
«

zmn Dreißigjährigen Kriege, der ihr ein jähes Ende
Erläuterung zu dem Wappenbilde der Stadt Ssden.
bereitete. Nach dieser fürchterlichen Zeit war Soden
Die Stadt hatte ein Wappen mit der Umschrift Sodenin
lagen
Salzwerre
die
,
entvölkert
Umgebung
und seine
Trümmern und die wenigen Ueberlebenden vermochten Stolzental im Jahre 1296 eingeführt, das die Zugehörigkeit
, der
Fulda durch die Figur des Apostels der Deutschen
nicht, aus eigener Kraft die verschütteten Quellen wieder zu
Rechte segnend hebt und die linke Hand aus das Schild
dir
zu heben und durch die salzigen Schätze ihres Bodens von Fulda stützt, in sinniger Wesse und in künstlerischer
zu neuem Wohlstand zu gelangen. Den Augen späterer Ausführung zum Ausdruck brachte. Bis in die Zeit der
, gerieten sie allmäh¬ Säkularisation, die in den Anfang des vorigen Jahr¬
Generationen vollkommen entrückt
, bis sie durch einen Zufall im hunderts füllt, war dieses schöne Wappen in amtlichem
lich in Vergessenheit
, wurde dann aber, um nunmehr die Los¬
Gebrauche
Jahre 1837, zum Teil in ihrer kostbaren uralten
, durch einen un¬
Fassung, wieder ausgesunden und an das Licht des trennung von Fulda hervorzuheben
, dessen Milte
eftetzt
Stempel
unbedeutenden
und
schönen
wurden.
Tages gezogen
einen Ackerpflng mit einem Merkurstao, als Sinnbilder
Es bedurfte langwieriger Verhandlungen mit der von Handel und Landwirtschaft
, zeigte. In neuerer Zeit
kurfürstlichen Negierung in Kassel, bevor die Gemeinde aber ist das alte Wappen in unveränderter Form hervor¬
mit den Quellen beließen wurde. Es geschah erst im geholt und wiederum in den amtlichen Gebrauch genom¬
Jahre 1844, aber unter Bedingungen, die, das fiska¬ men worden.
, es der Stadt un¬
lische Interesse zu sehr hervorkehrend
möglich machten, die überaus stoss- und gasreiche Sole
für Badezwecke nutzbar zu machen. Erst ein späterer
Erlaß des preußischen Ministers versetzte sie Zn das
VERBOTEN)
(NACHPtLuClO
uneingeschränkteVerfügungsrecht über das gesamte
Salzquellengebiet des Salzatales , und sie beeilte sich
Rösselsprung.
nun, auch die Errichtung von Kur- und Badeanlagen
Er¬
die
fand
1881
in die Wege zu leiten. Im Jahre
im
nen nie sieg die
ttg
öffnung des Solbades Soden - Stolzenberg statt, das
wie
Quellen
seiner
Heilkraft
die
durch
sowohl
seitdem,
durch seine entzückende Lage in den Wiesentälern der
der tauf'
streit me steS lem dem der
Kinzig und der Salza , umrahmt von den bewaldeten
Ausläufern des Spessart, der Röhn und des Vogels¬
berges, einer glücklichen Enttvicklung entgegengeführt
weit licht sieg hei
»
Sl
sich
gei
worden ist.
X
Die hier in knappen Formen vorgetragene Enti«
in
vol
söh
strS ti
stehungs- und Entwicklungsgeschichte des Städtchens
gleiche
vielen
bei
Soden-Stolzenberg gründet sich, wie
artigen Orten Deutschlands, auf die Bedeutung,' die
des der
8*
send scher ten
Unentbehrlichkeit des Minerales Salz als Genußmilte!
und infolgedessen als Tausch- und Handelsartikel in
grauer Vorzeit. Die Notwendigkeit für den Menschen
ren nen bei
ke der Herr gu
na
(wie aller Warmblüter) , die salzige Würze dem Orga¬
, verlieh den Salzquellen ihre
nismus einzuverleiben
Anziehungskraft auf die unsteten wandernden Völker
nen menjch und
der lvah !ü
sitz lö
und machte sie zu den ersten Trägern der Kultur. Heute
aber bienen- die gleichen Quellen neben der Getvinnung
des Salzes auch zu heilkräftigen Bädern, die zum Ge¬
glu
nah' auf schö fett
laß
meingut der Menschheit geworden sind. Unwillkürlich
ftagt man sich, ob nicht einesteils der unentbehrliche
Genuß des Salzes, andererseits seine heilwirkende
nen lich
ke
er
Kraft auf den Organismus des Menschen, die längst
zum Dogma der medizinischen Wissenschaft geworden
ten ger
ist, eine auf der gleichen Ursache beruhende Erscheinung scheu sten
geworden ist. Dieser Gedanke möge in folgender Be¬
trachtung näher zum Ausdruck kommen:
lie
län
geist pfing laß
Die mechanische Entwicklungslehreder vergleichen¬ wol
den Stammesgeschichte der belebten Geschöpfe führt
bekanntlich die Ausgangsformen aller Festlands wesen
be mehr nicht
fei men ges düng du
. Die Urzelle, der alle
in die salzige Meerflut zurück
zum
hinaus
bis
, vom formlosen Protoplasma
Lebewesen
, entsprossen sind, soll ihren Sitz im Meere
Mensehen
die
ten
in
tru sten die wahr qua
gehabt haben. In der Tat scheint diese wenn auch
wissenschaftlich nicht exakt erwiesene These eine Begrün¬
die
dung in vielen triebhaften Vorgängen der Menschen dann erst fen
Haft len
und der Tiere zu finden. Denn es gibt kein anderes
4»
Material, das über alle Sprossen der organischen Rang¬
höheren
der
blu will wirf
Organismus
dem
inniger
des
weck'
leiter hinweg
ring
Wesen verbunden geblieben wäre, wie gercttbc das Salz.
Derselbe unwiderstehliche Drang treibt noch fccute die
kom auch mensch bru
bei UNS blitz in
Tiere von Stall und Krippe, aus Wald und Feld nach
jenen Stellen der Erde hin, wo das Salz gewisser¬
maßen als Vermächtnis des Meeres abgelagert ist, um
heit der der heißt
"ihr oft bis zur Gier gesteigertes Verlangen danach zu „wahr ge tend in
stillen.
Und lassen wir die Blicke hinabgleiten an der
nen heit" im nicht men den
endlosen Kette menschlicher Bildungswerke, hinabgleften
G.Sch.
bis zum fernsten Rand unseres historischen Gesichts¬
kreises, bis dabin, wo die ersten Spuren menschlicher
Arithmetische Aufgabe.
Ueüerleg' nheit über feine tierischen Nebenbuhler sicht¬
bar we.den, so leuchtet uns aus der Ferne, gewisser¬
Lina sparte Zehnplennig. und Markstücke zusammen.
. Nach
maßen als erste Erfindung, die vom rohen Natur¬ Trina dagegen halbe Mark- und Fünfpfennigstücke
menschen angelegte, der Sonne ausgesehte Salzlache einiger Zeit zählten Beide ihr Erspartes. Dabei stellte sich
entgegen. Begehrt vom Blute und geheiligt vom Ge¬ heraus, daß jede von ihnen 54 Geldstücke belaß, welche ge.
denselben Wert repräsentierten. Wieviel 10 Pfennigbrauche, ist auch im Seelenleben aller Völker neben dem nau
Markstücke befaß Lrna, wieviel halbe Mark, und
und
Brot kein Material so altehrwürdig wie das Salz . So 5 Pfennigstücke Trina.
belegte
ruhte,
ihm
wie der Blick des Urmenschen auf
Jahrtausende darüber hinaus der Nomade wie der seß¬
Rätsel.
hafte Kulturmensch vor Brot und Solz das Knie. Und
„Erste" nie gekannt.
das
der
,
dem
Wohl
heute zwingt dies merkwürdige Mineral selbst die
Das „Zweite" hat ein Zeichen mehr; es braucht-'
abgesehen
denn
Dienst:
seinen
in
moderne Wissenschaft
der Musikant.
davon, daß es dem Blute kranker, siecher Menschen zur
Und willst Du nun das „Dritte" hören,
Stärkung zugeführt wird, greift auch die Hand des
So mußt das „Erste" Du umkehren.
Arztes, wenn das Auge brechen will, die Zelle das
Besuchskarten - Rätsel.
fliehende Leben kaum mehr zurückzuhalten vermag, nach
, dem meergeborenen Salz , dem
der Kochsalzlösung
Streiter fürs Leben.
Emil Roudin
Ut?d wer ahnt nicht in diesem Zusammenhänge, daß
die oft wunderbare be-tzvirkende Kraft, die den dem
Penis.
Urw.ee e entstammenden Salzquellen innewohnt und die
den Menschen anfteh-, um seinen kranken und ^ehcn
Weichen Tuet tuljtt der Herr'?
Körper im salzigen Bade zu stärken, nicht ebenfalls ent«
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Soorbad Soden - Salmünster.
mjL. -

Blick auf Bad Soden mit der Burg.

ov.

;

Pazificus -Sprudel.

Am Kurhaus.

Das Stadtwappen

von Soden mit dem Apostel der Deutschen

Partie am Kurpark.
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Oie Schlacht bei höchst am 20. Juni 1622»
Von Prof . Dr. Hermann Trant.
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Die Schlacht bei Höchst. (Aus
rZ^ L^

^

dem Frankfurter Messebericht von

aus, bei dem es

^

1622.)
Nahe, Lahn und Main, das im Winter 1920/21 das
von Frankfurt und die reiche Wetterau be¬

le Schlacht bei Höchst gewinnt ihre geschicht- lution
, daß wesentlich mit sich letzten Endes darum handelte,ob im Deutschen Reiche Landgebiet
liche Bedeutung dadurch
durch ihren Ausgang jene Kette politischer und ein kaiserlicher Absolutismus oder die fürstliche Libertüt, setzte.

wuchs zu einem Prinzipienkriege

, die wir mit dem ein Uebergewicht des gerade jetzt angrisssfreudigen Die vernichtende Niederlage des Pfälzer Kurfürsten
militärischer Verwicklungen
gemejn| amen Namen des Dreißigjährigen Katholizismus oder der Religionsfrieden von 1555, end¬ und böhmischen Winterkönigs in der Schlacht am
, ihre verhängnisvolle Wen¬ lich das bisherige Gleichgewicht der europäischen Mächte Weißen Berge(8. November 1620) hat für Deutschland
Kriegs zu bezeichnen pflegen
, daß auf protestantischer Seite sich die
dung zu einem europäischen Weltkriege nach dem damali¬ oder ein ausgesprochenes Uebergewicht der verstärkten zur Folge gehabt
sollte.
bestehen
Weltmacht
und Uneinigkeit bis zur förmlichen
habsburgischen
Unentschlossenheit
Anstoß
entscheidende
Der
gen Begriff genommen hat.
Wir sehen also, daß die Schürzung des Knotens in Lossagung und Preisgabe des Pfälzers im sogenannten
für diese Entwicklung des Kriegs zu einem europäischen
, der nur der
wurde durch die Eroberung der Pfalz seitens der der großen Katastrophe des Dreißigjährigen Kriegs tat¬ Mainzer Akkord vom Mai 1621 steigerte
unmittelbar
Union
der
Auflösung
vollen
der
Vorbote
der
Eroberung
zur
- ligistischen sächlich in jenen Ereignissen lag, die
, spanischen und bayrisch
österreichischen
, und Pfalz von Seiten des Katholizismus geführt haben, und darauf war. Um fo begreiflicher wurde durch diese Er¬
Truppen der katholischen Partei gegeben
, Angriffs- uno Tatsreudigkeit auf
für die Eroberung der Pfalz durch die Waffen in denen der Schlacht bei Höchst zwar nicht die einzige eignisse die Einigkeit
. *Da sowohl die
des Katholizismus hat wiederum die Schlacht aber doch eine mitentscheidende Stellung zufälli. Die katholischer Seite aufs höchste verstärkt
bei Höchst eine mitentscheidende Bedeutung für sich zu oben geschilderte Ausweitung der böhmischen Frage zu außerdeutschen protestantischen Mächte wie die deutsche
, von den
. Von nun an war der Krieg auf eigent¬ einer deutschen und europäischen Angelegenheit hing Union den Pfälzer im Stich ließen, war dieser
beanspruchen
, lediglich auf
lich deutschen Boden übertragen und wurde hierdurch eben wesentlich mit dem bedeutsamen Erfolg der katholi¬ unzureichenden eigenen Kräften abgesehen
. Zwar die Unterstützung von drei deutschen kleinen Fürsten ange¬
dank der geographischen Mittellage Deutschlands zu schen Waffen in der Schlacht bei Höchst zusammen
, die halb aus protestantischem Idealismus, halb
einem europäischen Ereignis. Denn vorher hatte es sich herrschte auf protestantischer Seite auch nach der Schlacht wiesen
Kur¬
zunächst nur um eine Revolution Böhmens gegen die noch der Gedanke vor, den böhmischen Aufstand möglichst in Abenteurerlust dem gefährdeten reformierten
wage¬
ein
Mansfeld,
Graf
:
eilten
H
ilfe
.
zu
fürsten
Prinzipien. Böhmen aber war zu lokalisieren und die Entflammung eines
österreichische Herrschaft gehandelt
, ehrgeizig und habgierig
, gewandt
, dagegen hat der Sieg mutiger Kriegsmann
nach seiner geographischen Lage, feiner geschichtlichenund Weltkrieges zu verhindern
doch wesentlich nur auf seinen Vor¬
Endes
letzten
und
Höchst
bei
,
nicht
doch
,
Generals
besaß
es
ligistischen
die
,
bayrisch
Macht
der
des
und
Tillys,
Vergangenheit
, der nach dem Zusammenbruch des böhmi¬
, als daß die europäischen Mächte sich die Folge gehabt, daß Kaiser Ferdinand II . es nicht teil bedacht
bedeutsam genug
war, der die Fahne
, in diesen böhmischenlänger aufzuschieben vermochte
, dem verbündeten bayri¬ schen Ausstandes der einzige gewesen
hätten veranlaßt sehen müssen
hatte. Das Jahr
verlassen
nicht
Königs
flüchtigen
des
. Diese noch im Bereich der Möglich¬ schen Herzog die ausbedungene Belohnung nunmehr zu 1621 über chatte er die Oöerpfalz gegen
Streit einzugreifen
die Bayern ge¬
keit liegende Lokalisierung des böhmischen Kriegs aber geben
, obwohl das nur durch den Bruch des ReichsrechtS halten und war auf die Kunde, daß die
Spanier die
, und der Krieg breitete sich in das Herz geschehen konnte
. Denn Maximilian von Bayern hatte
wurde vereitelt
eröffnet
neue
aufs
Kurpfalz
die
gegen
Feindseligkeiten
Deutschlands aus. Hierdurch wurden die schwierigstensich für die Hilfe, um die ihn Ferdinand II . von Oester¬
Jahres nach,den Erblanden des
- und Machtfragen auf¬ reich in der Not vor den böhmischen Rebellen flehent¬ hätten, im Herbst des
-religiösen Versassungs
politisch
geeilt. Im Verein mit den pfälzischen Truppen
) Jahren nur mit größter lich angegangen hatte, .als Lohn die Vertreibung des Pfälzers
gerollt, die'•man vor fast ICK
er bei Mannheim den Rhein und zwang
überschritt
Milbe im Augsburger Religionsfrieden von 1555 zu böhmischen Revolutionskönigs FriedrichsV. aus seiner Cordova
die Belagerung der Festung Frankenthal auf¬
rinem ungefähren Ausgleich gebracht hatte. Die Er¬ angestammten pfälzischen Kurwürde und seinem Hciniat- zuheben ,und
sich in sein befestigtes Lager bei Oppen¬
oberung der Pfalz und die eigenmächtige Aberken¬ lande ausgemacht.
. Dadurch verhinderte er den eiligst
zurückzuziehen
heim
, den böhmischen Krieg zu lokalisieren, heranrückenden ligistischen
nung der Kurwürde durch den Kaiser und ihre ebenso
Die Versuche
Feldherrn Tilly, sich mit'Cor¬
Herzog
Ulmer
eigenwillige Uebertragung an den katholischen
gipfelten für Deutschland in dem sogenannten
, ohne ihn freilich ab¬
vereinigen
zu
Rhein
am
dova
Maximilian von Bayern stellte einen offenkundigen Vertrag vom3. Juli 1620. Hier verpflichteten sich so¬ hallen zu können
, sich in den rhein-pfälzischen Gebieten
Bruch des Reichsrechtes dar und verletzte die sogenannte wohl die protestantischen in der Union zusammenge¬westöstlich von Ladenburg bis nach Wimpfen und nörd¬
Libertät der deutschen Fürsten, d. h. die langsam er¬ faßten wie .die in der Liga vereinigten katholischen lich bis an den unteren Main, die Bergstraße
, ja sogar
, neutral bis in die Wetterau auszudehnen und hier Fühlung
, unter Ausschluß Böhmens
wachsene und vor allem in der goldenen Bulle von 1356 Stände, das Reich
mit
Hand
freie
Zu¬
.
Teil
jedem
Reichsverfassung
Böhmen
in
dagegen
föderalistische
,
zu halten
anerkannte fürstlich
den Spaniem zu nehmen.
. Diese Verabredung wurde indessen von der
gleich wurde durch diesen Wechsel der Kurwürde das zu lassen
Mit dem Frühjahr 1622 erschien ein zweiter neuer
. Kaiser
Machtverhältnis der religiösen Parteien zu Gunsten des katholischen Seite ans nicht innegehalten
Katholizismus wesentlich und wiederum unter dem Ferdinand erkaufte die Hilfe des Hauptes der Liga, des Gegner des Kaisers auf dem Plan, Markgraf Georg
, durch das verlockendeFriedrich von Baden. Eine kraftvolle kriegerische
Bruche des Augsburger Religionsfriedens verschoben.bayrischen Herzogs Maxinlilian
, ihm aus dem Besitz des revolutionären Pfälzer und kriegswissenschaftlich ausgebildete Persönlichkeit mit
Endlich aber konnte eine so bedeutsame Verstärkung der Angebot
, ist der Markgraf einer der
Macht des Hauses Oesterreich die europäischen Mächte Böhmenkönigs die Oberpfalz und die pfälzische Kur¬ religiöser Empfindung
, der stets für
, und Herzog Maximilian erlag dieser wenigen Fürsten in der Union gewesen
, da das Haus Habsburg mit würde zu übertragen
nicht' unbeteiligt lassen
. Ebensowenig ließ sich Spanien aus eine energische Politik gegen pie Liga eingetreten war,
seinen Beziehungen zu Spanien und den Niederlanden Verfiihrung
. Ein
, das gleichfalls von dem Kaiser ohne mit seiner Ansicht durchdringen zu können
nnd der engen Verbindung mit der katholischen Kirche dem Reiche fernhalten
, indem zur Unterstützung der katholischen Sache gewonnen wor¬ seit vielen Jahren am Neichshofrät in Wien anhängiger
eine europäische Bedeutung besaß. So wurden
-espielt den war. Es entsandte ein Heer zunächst unter dem badischer Erbsolgestreit mit Verwandten um den Besitz
der böhmische Kn eg nach Deutschland hinuberg
der Markgrafschast Baden-Badeii und die außerordent¬
wurde, die wichtigsten Fragen, auf denen bisher der Kommando des Generals Marquis Ambrosto de Spipolitische und religiöse Fr^dm Europas beruht hatte, n ol o, dann seines Unterseldberrn Ton Gonzales Fer¬ lichen politischen und militärischest Erfolge des Kaisers
' aufgeworfen und die örtliche böhmische Revo¬ dinand de Cord ov'a, in unsere Gegenden am Rhein, hatten ihn in der Sorge um sein-kleines Fürstentum zu
von neuen
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umfassenden Rüstungen bewogen, die Ende Aprll 1622
die Stärke von 1-1500 Mann , darunter 27 Reiterkom¬
panien , erreicht hatten.
Zu Mansfeld und dem Markgrafen von Baden ge¬
sellte sich als dritter pfälzischer Parteigänger Herzog
Christian
von
Braunschweig
- Wolfen¬
büttel,
Administrator des Bistums Hakberstadt. Trotz
seiner Jugend — er zählte damals erst 23 Jahre —
galt Herzog Christian als einer der berüchtigtsten
Kriegsmänner feinet: Zeit , die ihm den Beinamen
„der Tolle " gegeben chatte. Ein Detter der Gemahlin
Friedrichs V ., deren Handschuh er in ritterlicher
Galanterie an seinem Häme trug , ergriff er für den
Pfalzgrasen Partei . In der Absicht, diesen wieder in
seine Erblande einzusetzen, aber , auch geleitet von der
Befürchtung um den Besitz seines geistlichen Fürsten¬
tums bei der immer größere Ausdehnung einnehmenden
katholischen Reaktion in Böhmen , vermutlich auch aus
Feindschaft gegen die „Pfaffen " des Bistums Halber¬
stadt, mit denen er in dauernden Streitigkeiten lebte,
hatte er sich auf die Seite der Widersacher des Kaisers
geschlagen. Nach mannigfachen Querzugen zog er Anfang
Mai 1622 mit einem ansehnlichen Heere über das Eichs¬
feld und Fulda in das kurmainzische Gebiet ein und ge¬
dachte bei Höchst über den Main zu setzen und seine Ver¬
einigung mit Mansfeld herbeizuführen.
So rückten im Frühjahr 1622 drei Armeen für
die Sache Friedrichs V . ins Feld , deren Vereinigung
möglicherweise der pfälzischen Sache das Uebergewicht
verschafft hätte und deshalb von den Führem der
Gegenseite mit aller Kraft zu verhindem war . Eben
diese Vereinigung , so selbstverständlich sie aus den
VerhAtnissen als strategische Aufgabe zu erwachsen
schien, wurde von den Protestanten schuldhast verab¬
säumt. Graf Mansfeld hatte zwar Tilly , der Heidel¬
berg zu belagern begonnen hatte , bei Wies loch am
27. April eine empfindliche Schlappe beigebracht,' zog es
aber vor, sich lieber von dem Pfälzer Kurfürsten mit dem
Bistum Speyer belehnen zu lasten als dem geschlagenen
Tilly zu folgen und sich mit dem heranziehenden Mark¬
grafen Georg Friedrich von Baden zu vereinigen . Eine
persö'.iliche Zusammenkunft der beiden protestanüschen
Heerführer bei Schwaigern in der Nähe von Wimpfen
verlief ergebnislos und bedeutete fürs nächste die Kata¬
strophe der protestantischen Sache . Tilly fand durch
diese unbegreifliche Kurzsichtigkeit Zeit sich mit einem
eiligst gerufenen Hilfskorps Cordovas zu vereinigen und
den Markgrafen am 6. Mai bei Wimpfen
trotz ver¬
hältnismäßiger Nähe Mansfelds vereinzelt zu schlagen.
Erst jetzt vereinigte der ' Markgraf die Trümmer
des . Heeres mit Mansfeld , der nunmehr versuchte,
nordwärts marschierend, sich mit dem heranziehenden
Braunschweiger zu vereinigen . Dieser Versuch schel-'
texte, da der Rat der Stadt Frankfurt getreu seiner bis¬
herigen Neutralitätspolitik den geforderten Durchzug
verweigerte , die Einnahme des benachbarten Rüstels¬
heim mißlang , und zudem eine empfindliche Schlappe
durch Cordovas Reiterei im Lorscher Wald Mansfeld zu
längerem Aufenthalt nach Mannheim zurückwarf.
Jnzwisthen hatte der B r a u n s chw e i g e r auf dem
Marsch durch den Vogelsberg das Maingebiet erreicht.
Am 15. Juni erschien die Avantgarde Christians bei
Oberursel , das von einer mainzischen Besatzung trotz
aufgeworfener Befestigungen nur schwach verteidigt und
nach kurzer Belagerung von ihm genommen wurde.
Sulzbach , Eschborn, Nied und eine Reihe anderer Orte
gingen in Flammen auf . Noch am selben Abend ord¬
nete der Herzog den braunschweigischen Oberst Knhphausen mit einer starken Abteilung von 1500 Muske¬
tieren , einigen Petarden , 2 Geschützen und 4 Reiter¬
kompagnien zu einem Angriff auf Höchst ab, der bei Anbrstch des nächsten Tages erfolgte. Knyphausen fand
aber die Tore geschlossen und seitens der Besatzung
und der Bürgerschaft tapferen Widerstand und erlitt
durch heftiges Feuer erhebliche Verluste. Ihn selbst
traf ein Schiß in den linken Arm . Doch als am Nach¬
mittags Verstärkungen eintrafen und Knyphausen zum
Sturm ansetzte, verloren die Einwohner den Mut ; mit
Weib und Kind und soviel sie von ihrer Habe mitnehmen
konnten, räumten sie den Platz und flüchteten nach
Frankfurt und Mainz . Als die Vraunschweiger den
Ort verlassen fanden , rückten sie durch das Wastertor am
Main ein und unterwarfen das Städtchen einer schweren
Plünderung . Tags darauf hielt Herzog Christian seinen
Einzug in Höchst, wohin er sein Hauptquartier ver¬
legte. Ungestört gelang es ihm, eine Notbrücke über
den Main zu schlagen, die auf einem Bild oberhalb,
auf einem andern unterhalb der Stadt dargestellt ist.
Material dazu war anfänglich von Frankfurt dem
Obersten Knyphausen verweigert , dann aber nach dem
Grundsätze, daß man auch dem Feinde eine „güldene
Brücke" bauen müsse, endlich doch rmd gegen gute Be¬
zahlung geliefert worden.
Mittlerweile hatten Tilly und Co r d ov a , der
gegen Mansfeld nur einen kleinen Teil seiner Armee
Zurückgelassen hatte , bei Aschaffenburg ihre Vereinigung
herbeigeführt , dort auch längst erwartete Hilfstruppen
unter dem Befehl des Generals Caracciolo
in Stärke
von 5500 Mann zu Fuß und 800 Reitern an sich ge¬
zogen und dann am 17. Juni den Main überschritten.
Zum Schutze von Höchst entsandten sie ein Detachement
von ' 2 Kompanien Reiter und 200 Mann zu Fuß , das
aber von dem braunschweigischen Oberstleutnant P fass
bei inanfut cmfgerieben wurde . In Eilmärschen rückten
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die Verbündeten am rechten Mainufer vorwärts , galt '
es doch den Braunschweiger noch vor seinem Uebergang
über den Main zu fassen, zu schlagen und seine Ver¬
bindung mit Mansfeld unter allen Umständen zu ver¬
hindern . An Hanau und Frankfurt vorbeimarschierend,
nahmen sto unterwegs Rödelheim , von dem aus sie
Feuer empfingen, und trafen am 19. Juni auf den
Feind , der gerade mit der Ueberschaffung seiner Ba¬
gage und der Munition , so weit er ihrer nicht bedurfte,
über die eben sertiggewordene Brücke beschäftigt war.
Herzog Christtan nahm den Kampf sofort auf , ob der
Not des Augenblicks gehorchend oder voll Ungestüm sich
mit 'dem gefährlichen Gegner endlich zu messen, muß
dahin gestellt bleiben. Am nächsten Morgen stießen
die Heere aufeinander.
Ueber den Verlauf der Schlacht weichen die wenigen
Quellen , auf die wir uns stützen können, in manchen
Punkten von einander ab, und was uns mitgeteilt wird,
vermag nur ein unzureichendes Bild zu geben, das
die einzelnen Vorgänge vielfach im Dunkeln läßt . *)
Die Verbündeten hatten an den Ufern der Nidda in
südwestlicher Frontrichtung Ausstellung genommen mit
dem rechten Flügel , den die Kaiserlichen bildeten, in
der Richtung auf Eschborn und Sossenheim zu, während
der linke (Spanier und Bayern ) bis nach Rödelheim
reichte. Arrf diesem Flügel erscheint das bayrische
Regiment Schund in der vorderen Reihe . Die Stellung
war gut gewählt. Auf einer Vovhöhe des Taunus be¬
herrschte sie das ganze umliegende Gelände und schnitt
den Herzog Christian von seiner Rückzugslinie ab . Sie
zählten nach Angabe des Theatrum Europaeum 15
Regimenter Infanterie ( 20 000 Mann ) , 140 Kompag¬
nien Reiter (6000 Mann ) und 18 Geschütze, zusammen
über 26 000 Mann.
Ihnen gegenüber stand Herzog Christian , vom Main
aus landeinwärts , mit der Frortt nach Nordosten, auf
einer Bodenerhöhrmg am rechten Ufer des <Ällzbachs,
der in nördlicher Richtung vom Gebirge kornmend, durch
Sossenheim fließt und bei Höchst in die Nied mundet.
Der linke Flügel stützte sich auf Sossenheim, das von
den Bmunschweigern freilich in Brand geschossen
, aber
durch fünf Verleidigungslinien stark befestigt war.
Die Stellung Christians als Defensivstellung gewählt,
hatte manchen Nachteil für sich. Zwar hatte er die feste
Stadt im Rücken, die im Notfall einen gewissen Schutz
gewähren konnte, auch wurde seine rechte Flanke durch
die beiden Flußläufe gesichert, es fehlte ihm aber an
Raum , feine Truppen zu entwickeln und vor allem seine
zahlreiche Reiterei in den Kampf zu werfen. Gemdezu
verhängnisvoll konnte im Falle einer Niederlage der Rück¬
zug auf der schmalen Notbrücke werden. Ueber di^ Stärke
des Braunschweigers weichen die Berichte in schwer
auszugleichender Weife voneinander ab. Sie schwanken
zwischen 10 und 25 000 Mann , ivahrscheinlich waren es
15,bis 20 000 Manu . An Reiterei mochte er den Fein¬
den wohl gewachsen sein, dafür übertrafen ihn die Ver¬
bündeten erheblich an Fußvolk , und ihren 18 Geschützen
vermochte Christtan nur drei entgegenzusetzen. Auf
seinem Vormarsch hatte er den Landgrafen Moritz von
Hessen in Marburg um Artillerie angegangen , aber keine
erhalten . Dieser temperamentvolle -Fürst war für seine
Person zwar geneigt, sich mit seinem Heere für die pro¬
testantische Sache einzusetzen, aber mit Rücksicht auf die
Abneigung seines Landes in den Krieg einzugreifen,
mußte er davon Abstand nehmen.
Im Bordertrefsen standen die Regimenter Herzog
Sachsen-Weimar und Graf Isenburg -Büdingen ; das
Mitteltressen bildeten die Regimenter Oberst Knyphausen,
Graf Siirum und Oberst Earpenzan , ganz hinten waren
die Geschütze und die Kavallerie aufgestellt; die Brücke
ward durch eine Abteilung des Regiments Earpenzan
geschützt.
Die Verbündeten erösfneten den Kamps mit einem
heftigen Arttlleriefeuer , das in die dichten Reihen des
Gegners verheerende Lücken riß und den Gegenangriff
auf braunschweigischer Seite , der von den Regimentern
Herzog von Sachsen und Graf Isenburg und braun¬
schweigischen Dragonern einsetzte, nicht zur Auswirkung
gelangen ließ . Ihre achtzehn Cie schütze, so heißt es im
Theatrum Eurovaeum , hatten die Verbündeten „wie in
einem Triangel plantiert und damit stark und mit Hagel
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wohl vierundzwanzig Stück zu drei u. vier Pfunden i»
einer Ladung unter die Braunschweigische Reiterei ge*
schossen
, also daß dieselbe nicht recht ansetzen kömrenf.
Die drei Geschütze Christians kamen gegen diese sechs*
fache Uebermachi nur wenig zur Geltung ; eins fp« MU
gleich zu Anfang der Schlacht, das zwette wurde zer*
schossen
. Das starke Geschützfeuer setzte den Bvcmnschweigern so zu, daß Christian genötigt vmrde, sei«»
Front hinter die Anhöhe, auf der er Ausstellung genom¬
men hatte, zurückzuziehen. Von dort aus wurde oder
den Feinden tapferster Widerstand geleistet.
^ Um den Besitz von Sossenheim
entspann sich ei»
wütender Kampf, in dem die Angreifer so schwere Verluste
erlitten, daß Tilly dem Oberwachtmeister Franciscus d«
Magni vom Regiment Schmid schließlich den Befehl
erteilte , das Dorf zu nehmen, koste es, was es wolle.
Mit 300 Musketieren ging de Magni gegen Sossenheim
vor, das die Braunschweiger aufs hartnäckigste vevteidigten . De Magni selbst wurde mehrfach getroffen,
auch wurde ihm ein Pferd unter dem Leibe erschossen.
Bon beiden Seiten eilten Verstärkungen herbei, so auf
kaiserlicher die Regimenter Truchseß und Horelberg«
Schließlich gelang es den Angreifern , eine Verteidi¬
gungslinie nach der anderen zu nehmen und des Dorfes
endlich Herr zu werden. Der Fall Sossenheims entschied
auch die Schlacht. Nach sechsstündigem Kampfe und
nachdem das braunschweigische Heer durch das an¬
haltende Artilleriefeuer stark gelitten hatte , gab Herzog
Christian den Befehl zum Rückzug auf Höchst. Zuerst
erfolgte dieser noch in einiger Ordnung , dann ab«
artete er in wilde Flucht aus , obgleich die verbündeten
Sieger , vielleicht aus allzu großer eigener Erschöpfung
ruhig auf dem Schlachtfeld blieben und erst nach zwei
Stunden vorsichtig mit 500 Reitern unter dem Befehl
des Oberstleutnants H e m e n t rmd 500 Muskotteren
unter de Magni die Verfolgung aufzunehmen wagten
und auch jetzt nur bis an den Main vordrangen.
Auf der schmalen Notbrücke entstand ein furchtbarer
Gedränge , wobei viele umkamen oder im Muß ertranken.
Ebenso fanden zahlreiche Flüchtlinge im Morast des
Schwanheimer Bruchs ein klägliches Ende , und die*
jenigen , die sich in den naheliegenden Wäldern ver¬
irrten , fielen hier der Wut der Bewohner zmn Opfer .:
So kamen nach der Schlacht mehr um als während ihrer,
rmd Fischer und Vauem machten gute Beute . Auf
12 000 Mann gibt Khevenhiller den Verlust des Herzogs
an , darunter viele Offiziere , so ein Herzog von Sachsen»
Weimar , ein Graf von Stirum und ein Graf vo«
Löwenstein. Oberstleutnant de Magni erhielt wegen ^
seiner im Kampfe erwiesenen Tapferst von Tilly den
Reichsritterschlag, wurde zum Oberst befördert und mit
der Siegesmeldung zum Kaiser abgeordnet. Herzog
Christtarr selbst rettete sich mit fünf Kompanien , die die
Nachhut bildeten , an einer seichten Stelle über den
Fluß und sammelte an dem anderen Ufer die Trümmer
seines Heeres . Vom Feinde unbehelligt , der die Ver*
folgung aus Furcht vor einem Hinterhalte Mansfelds
nicht llufzunchmen wagte, setzte er mit 5000 Mann
Kavallerie und 8000 Marrn zu Fuß unter Zurücklassung
des größten Teils seines Gepäcks eiligst feinen Weg
über Darmstadt und Bensheim nach Mannheim fort.
Unterwegs stieß er auf Mansfeld , der ihm mit 8000
Musketieren und 5 Reiterkompanien zu spät zu Hilf»
entgegengekonrnren war.
Die Niederlage des braunschweigischen Heeres wurde,
vielfach dem Mangel an Offizieren zugeschrieben, die in
Frankfurt oder Hanau weilten und , von der Schnellig¬
keit der verbündeten Heere überrascht, nicht rechtzeitig
zu ihren Truppentellen gelangen konnten. Die bayri¬
schen . Offiziere spendeten übrigens der Tapferkeit
Christians uneingeschränktes Lob.
Nach Beendigung des Kampfes rückte Tilly in Höchst
ein . Der Kommandant des Schlosses, zur Uebergaöe
aufgefordert, verlangte freien Abzug, sonst drohte er
das Schloß in die Luft zu sprengen. Tilly versprach
ihn auch. Als aber die Besatzung nach Niederlegung
der Waffen das Schloß verlassen hatte, ließ sie der
General aus den Rat des Oberstleutnant Einotti
wegen ihrer früheren Greueltaten hinterlistig nieder»
hauen . Aehnliches Schicksal erlitt auch die Besatzung
Cronbergs , die, 65 Mann stark, auf freiem Felde hin¬
gerichtet wurde.
Wir haben bisher die besondere Stellung Frank¬
furts in diesen Jahren möglichst beiseite gelassen, um
nur die allgemeinen Ereignisse zü schildern, die zu de«
Schlacht bei Höchst führten . Mögen hier die örtliche»
Einwirkungen der Schlacht auf die Politik des Rates
kurz gewürdigt werden, weil es einen Augenblick schien,
als ob für Frankfurt die bisherige erfolgreiche Neutva»
litatspolittk zum Schaden arrsschlagen sollte. *)
Während der in unmittelbarer Nähe Frankfurts sich
abspielenden Vorgänge hatte der Rat der Stadt nach
beiden Seiten hin größte Zurückhaltung beobacht,
Wer konnte wissen, wie die Entscheidung fiel ? Jede,
Unterstützung der einen Partei sicherte ihm die Rache
der anderen zu-, und wehe, wenn diese Sieger blieb.
Wiederholte Proviantgesuche Herzog Christians er¬
fuhren hinhaltende Antwort , auf die zweifellos Tilly
in einem sehr bestimmt gehaltenen Schreiben aus
Eberstadt eingewirkt hatte . Gleichzeitig hatte der
ljgistifche General aber auch im Falls eines Angttffs
von braunschweigischer Seite seine Hilfe angeboten und

*) In der Hauptsache sind wir angewiesen auf die
Darstellung in Bd. I des Theatrum Europaeum (Frkft.
a. M - 1635) . die fast ganz auf dem Berichte beruht,
der sich in der Frankfurter Meßrelation von 1622 be¬
findet; sodann aus die Schilderung im 9. Band der
Annales Ferdinande: des Grafen Franz Christoph Khcvcnhiller, Leipzig 1724. Diese wiederum folgen einem andern
gleichzeitigen Bericht von katholischer Seite , der unter
nachstehendem Titel erschien: Wahrhafftige Zeuttung der.
Glücklichen und Siegreichen erhaltenen Victori, so der
Röm. Kay.. May . wie auch der Fürstl . Durchl. in Bayern,
Armaden, . . . bey . . . Höchst,, erhalten . .
Also Relationiret an die Rom. Kay. May . von dem Herrn Gene¬
ralen Thlli, durch den Herrn Francesco de Magni , des
Schmidischen Regimentsobristen Wachtmeister . . . gedruckt
im Jahr 1622. 8° . 4 Bll . (Opel, I . O ., Der nieder¬
sächsisch
-dänische Krieg. I. 350). Auf vorstehenden Bericht
stützt sich auch im wesentlichen ein Aufsatz von Schnlz,
Premier -Leutnant im hessischen Jnf .-Regt. 80, den dieser
über die Schlacht bei Höchst im 63. Bd. der Jahrbücher
für die deutsche Armee nud Marine , Berlin 18:37, zum
Abdruck gebracht hat. Auf andere kürzere Darsteflnugen
*) Das Folgende berubt auf bisher noch nicht -ver¬
der Schlacht aus neuerer Zeit brauchen wir hier nicht einwerteten Quelle,: des Frankfurter Stadtarchivs.
zugehen.
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etzliche wenig
mit deroselben
nach Vnsz
der Nottursft
vshalten , Ihr
werden nmszen
gebieth
tage in Ewerem
zu ermessen , das vns nicht rvohl mugaber Ohnschwehr
profiant
volck gnugsatnen
lich , einem so ahnsehenlichen
nachzuefuhren,
gantz gnedigk,
wier ahn euch hiermitt
So begehren
erzeigen , was be¬
Courtolste
onZ die sonderbahre
Ihr
sagte vnsere armee ahn divres für Menschen vnnd Pferdt
bevns vmb ziemliche
wirbt
bedurffen
zur Nottursft
wollet,
euch versichern
lassen vnndt
znekommen
zahlung
danck vndt
Des gleichwie vnsz hieran zue sonderoahrem
geschicht , wier also vmb ewere
gefallen
ahngenehmen

'

rw . _ ,
sAdrestef:

st tan

Denn
Vnsern

Bittschrift

vnndt
Ehrendest
besondern
Lieben
ms - istervnndtRath
Stadt
der

( § ez . ) Christian.
Hochweysen,
, Burgen
dero
nckfu rth
Frä

geflüchteten
Frankfurt
nach
an den Rat der Stadt.

Fürsi^
Hochgelehrte
Burgermeifto
Herrn
Herrn.
. Groszgünstige
standt wir die sambtli^
wasz einem , betrübten
In
Kriech
in HSest durch die Braunschweigische
Bürger
E. E . 8-™
( Gott erbarms ) gesetzt , ist Eüwer
armada
mehr alsz zu vieb bewußt , Dieweil ! wir Vnsz nun
saluiv'
Irenglich nutz der flucht anhero naher Francksurtt
-$
auch cttlich tag albte ausfaehaltten
müszen , Vnsz
durch
VtzZz Herrn Ambtmans
vfs anTjolüen
vnsz
wo
aufserlegt
Bürgermeister
herm
Jüngern
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Ehrenueste
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Vndt
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Beilage

Einem Erbaren Fürsichtigen, wollweiszen
pt Beh
ht uich Kaht nachmalsz vmb schütz noch aufs wenig tag , bisz
* Br. ^ir sicher zu dem vnserigen
naher hausz gelangen
ln dieMen , vnnderthenig anzuhalten.
libaren Ist demnach an Eüwer E . E . F . SB. vnszer vnder»
nheinl. Kenig hochfleiszige Pitt , dieselbe wollen Groszgünsttg
enihal zemhen, Vnnsz alsz Vertriebene arme leut noch ein ge¬
Köuig! linge Zeit alhie dulden , Vechoffentttch der Allmechtige
eineAerdt alles in gewüntschtem frieden vndt glüch-lichem
^HandMÜftandt ( damit wir zu vnszerm heuszlichen weszen
as desMnen mögten ) widerumb wenden , alsz dan wir vnsz
M hausz begeben wollen.
ihrige« Dieszes wirbt der Allmechtige , welcher ein not -äderte« jelfser her armen vertriebenen
wittwen vndt weiszen
Siegeßüwer E . E - F . W . reichlich belohnen , Vnndt wir
restliche
solches mitt Vnszern
seindt auch fiir Vnszer Persohn
machte
geringen Diensten Zeit vnszors lebens zu erwidern
l, dasnpiettig.
Mann-' Hierüber Eüwer E . E . F . W . Groszgünftiger Vnabüt derchläglicher resolution Vnderthenig erwarttend Vnndt
ges inMendt
glatten Eüwer E . E . F . W . Vnnderthenig SambÜich
muueit'
vertriebene Burger in hörst.
t ?>
Zergeendet Krrtlaut des auf Seite 8 wwdergegebenen Geleitbriefes
des Grafen Mansfeld.
ur noch

Mansfeld
Zue
Graff
Ernest
Wir
Mcrrggraff Zu Castel NoUo vnd Boutigliere , Edler Herr
* j/f Aue Heldrungen der Kön. May st. Zu Böhemb vnd der
hschlöblichen Herrschafft Venedig General , Wie auch
'
* Der Cron Frankreich General Obristec über derselben
fl - mmlsch Volkh etc.
der gj*

^ hun kund vnd zu wiszen , Demnach Vnsz BurgerZister vnd Rath zu frankfort Am Meyn , Vndterthentg
Mnert , was dem h. Röm . Reich insgemein vnd sonderi Höchst denen in disem Reinischen Creisz gesesznen Churan dem stehen vnd sichern lauft
Gefahr ßrsten vnd Stenden
ineingr- ^ commercien , vnd das vndter andern auch die frankhgang erhalten werde , gelegen,
in Ihrem
r KriegM er Mesz
ersucht vnd gebetten , bey Vnserer
wmde. llnsz derowegen
zu tun , auff
>ar also»-ltterhab enden Armee die anordnung
md ihr« lrsz die zu vnd abreisend : Handelsleut , besagte stankmg gr. >lter Mesz ohne gefhar Ihrer Personen vnd waaren
suchen können vnd mögen.
Wann wir dann ausz wichtigen vnd erhelblichen
s

wst du

chwedell

inersch UaHen , gedachten Rath solches Ihr suchen vor diszn , diese mlen nicht weigern , sonder gnedig damit gratificiren
ö ' Opsir ^llen, Ms bevelden wir hierauft allen vnsern Obristen,

-Leutenanten , Rittmeistern Capitaines vnd Offix Land- Oderst

auch allen vnd ieden Soldaten zu Roß vnd Fusz
.tSpoM!
gleichm »lszgemein, dasz sie aufs den offenen stehen LandJmmo ^ ßen, von vnd zu besagter Statt stankfurt wie nicht
vndter werender
pfer vm »rniger auch aufs dem Rainstrom
l so ge> lieszzeit, wie auch Vierzehen Tag Zu Vor ond VierTag nach endtschafft derselbigen , niemand von
Charak>
c kaiser- knen ab vnd zu ziehenden Handelsleuten , noch auch
darinnen
,
Kauffmanswahren
" no Vnverdächtigen
iriegsmunition , Waffen vnd dergleichen so dem feind
stich" der chmmen möchten nicht gemeint , hindern oder auff!ucde, st ^ en. Vielweniger aber ichtwas nrit gemalt abnemen
^ - L“ jmdern sie steh sicher vnd vngehind ^rt paszieren vnd
Geschickder Äl gastieren lassen , bey vnnachlesziger leibs vnd lebens
w Ado! ktraff, mit welcher sowol die Thäier als auch die Haler
, vnd hierunter niemands , wer der auch sehe Ber? Frank Weget
Ihonet werden solle. Wir wollen auch hiemit Crafft
iiszes Gleits allen Officierern ernstlich vnd in specie
Wirt vnd bevolhen haben , Dasz sie in solcher Zeit
gestatten noch auch zu fusz Volkes ausz
(in parteyreuten
kmimendiren , damit also disem vnserm erteilten gleit
kirgend nichts zuwider geschehen möge , Wernach mann
ch zu Achten vnd vor schaden , spott vnd vnnachlesziger

Veranstaitungsn
dem Gebiete der Tlatur- und Heimatkunde
- -

auf

Tätigkeitsfolge

Arni

v . 17 . Juni

bis 4 . Juli

1922.

17. , Lams^ag) Nm . 5. Heimaikundl . Arbeitsgemeinsch .'
F rankfurts Strafen LL. r Vilbeler Gasse— Friedberger
Larrd>tr.—Friedberger Warte. Wiss. Ltg.: Herr C« .Heinrich.
>rumb ii
. Grobe Friedoergerstratze.
Treffpunkt: Enget - Apotheke
:o.
(Dienstag) Nm . 3 . Am 300 «Jahrestag der Schlacht
gewoz«
vei Höchst. Vorträge: 1. ..Bilder aus der Höchster
quarlie'
Geschichte". Ref. Herr C. Heinrich . —2. „Höchst a.M. und
seine Bauwerke ". m.Lichtb. Res. Herr .H. Stürtz Volksbildh.
(Samstag) Nm . 5 . Pflanzenkundl . Arbeitsgemeinsch .:
isriaru
„Tie Pflanzenwelt der Frankfurter Anlagen " (westl.
Teil). Wiss. Ltg: Herr Schulrat L>enre « Treffp: Opernhaus.
Rödelheim —
,Sonntag ) Dm . 8 */*. Tageswanderung
) \ tn,

zum Stadt -Blatt

der Frankfurter

Zeittrng.

Straff werden wissen zu hüten . Zu Vrkund haben wir
diSz patent mit aignen Händen vndterzeichnet vnd mit
Vnserm Gräflichen Jnsiegel verwaren lassen , Signatum
den 24 . Martii anno 1622.
Germerszheimb

Lrasst Lvnte de Mansieid Marquis
de Castel , Nouo, et Boutigliers , Baron de Held¬
rungen , General des Armees de sa Mäjestee le Roy
de Boheme , et de la Serenissime Republique de
Venise , Colounel General des trouppes Flamandes
de Sa Mäjestee Tr &s-Chrestienne . Scauoir faisons
ä tous nos Colonnels , Lieutenants

Colonnels , et tous

aultres officiers tant ä cheual qu'a pied , Qu' aians
este deuement recerches par Ceux de Francfort,
de leur ottroyer un sauf-Conduit (folgt der Geleits-brief in stanzöstscher Sprache mit obigem Inhalt .)

Die Anhänser
Sine

R eiseerinnerung
Von Dr . Otto

Ulmin.

aus
Grostmann.

Schwaben.

Ein mächtiges , gewaltiges
Fabelhaftes .
Etwas
Stimmungsbild , das wie ein verlorener Klang , wie ein
Ruf aus alten Zeiten , wie eine Ballade pocht und er¬
schüttert.
von C r a i 18 Mehrere LBegstunden nordweMch
heim steht auf einer Hochebene , die rundum freien
Mick nach bläulichen , in der Ferne liegenden Höhenzügen gewährt , mitten in weiten , vollkommen ebenen
Kornfeldern , meilenweit von den nächsten Dörfern , die
verbergen , entfernt , ver¬
sich in flachen Geländefalten
lassen und einsam der letzte , aber eindrucksvolle Rest
Klosters.
eines mittelalterlichen
Eine große Klosteranlage hat sich einst hier befunden.
Kirche , Klostergebäude , Wirtschaftshöfe , Fischteiche , von
denen berichtet wird , alles ist restlos verschwunden.
Koqmfelder sind an ihre Stelle getreten . Nur eine
zwanzig Meter hohe und zehn Meter breite , ziemlich
dicke Mauer , verwittert und abbröckelnd , aber austecht
gleich einem einsamen , sterbenden Riesen , mgt noch
frei in die Lust . Von weitem schon sichtbar , macht sie
den Eindruck eines ungeheuren gewaltigen Grabsteins
oder eines rätfÄhasten Denkmals . Schreitest du näher,
so waW sie langsam aus der Ebene empor , und wenn
du , auf schmalem Fußpfad durch die Felder gekommen,
dann vor ihr stehst, so bietet sich ein überraschendes
Mauer , die oben
Mld . Mitten in der turmähnlichen
seinen , strengen
von
noch gotische Rippenansätze
Formen zeigt , schweben hoch über dem Beschauer , die
ganze Breite der Wand einnehmend , in starkem Relief
herausgearbeitet,
aus großen , rechteigen Steinblöcken
RittergestMen.
fünf überlebensgroße
und trotzig in voller , sorgfältig wiedevBreitbeinig
gegebener Rüstung , fast wie in Parade , alle wie Brüder
einander ähnlich , alle in der gleichen Unwahmung , um¬
geben von stolzen Ahnenwappen , stehen die Ritter und
schauen über dich weg , weit in die Feme.
Es sind , jeder einzelne fiir sich genommen , keine
Kunstwerke , aber rassige , stilvolle
außergewöhnlichen
Charakter , glaubwürdige
Figuren , von archaischem
Zeugen einer harten und herrischen Zeit.
Die Mauer ist der letzte Rest der Klosterkirche . Es
des Chores , die einzig
ist die nördliche Seitenwanb
noch stehen geblieben ist. Me fünf schweren , mehrere
Meter hohen und je zwei Meter breiten Sandsteinblöcke
ein besonders festes Gefüge
haben dieser Chorwand
verliehen . Vielleicht waren es auch die gespenstigen
zurückwich,
Figuren , vor denen scheu die Bauemhand
die im übrigen kein Bedenken trug , die Kirche und die
ganze Klosteranlage zum Aufbau der Dörfer bis auf
hat
den Gmnd zu zerstören . Ja , auch die Fundamente
geführt.
darüber
man aus gebrochen und den Pflug
Nur die Chorwand mit den gespenstigen Rittergestalten
ist übrig geblieben.
Es sind fünf Herren von Bebenburg . Nicht weit
von hier lag ihr Stammschloß . Einige Mauerrests sind
davon noch vorhanden . Es war ein mächtiges und
reichbegütertes Geschlecht, das in seiner höchsten Blüte
stand , als Leupolt von Bebenburg , Bischof von Bam¬
berg , im Jahre 1350 das Kloster Anhausen als Grab»
begründete und reich beschenkte.
lege der Bebenburger
Hier wollten die Bebenburger in der Obhut und unter
der Fürbitte der Mönche die ewige Ruhe halten — bis
zum Tage der Auferstehung , und ihre Grabdenkmäler
sollten dauemde Kunde von ihnen - geben.

gewährt . Schon
Nicht lange hat dieser Traum
ausge¬
hundert Jahve später waren die Bebenburger
eget*
Treiwunkt: RödelhemuEndstation d. Linie 20. 1. Besichtigung storben , ihr Stammschloß
weggeblasen
Wie
.
zerfallen
Sinker.
HerrSchnlrat
.
Niddaufer
der
Bflanrenwelt
der
ist alles . Verwischt wäre jede Kunde , wenn nicht der
2.Besichtig,des Schlachtfeldes v. j- öchfr. Herr C. Heinrich.
r rth
3. Besichtigung der Höchster Bauwerke . Herr L». Sturtz.
einsame Mauerrest im weitm Felde noch stünde . Aber
) Nm. 6. Vortrag : „Schutz unseren heimi¬
27. (Dienstag
auch der ist dem Untergang geweiht . Still ist es hier.
Forstmeister
Herr
:
Referent
Forsten",
u.
Wäldern
schen
H ochst
Nur selten kommt ein Wanderer vorüber und blickt scheu
Fleck. (Natur - und Heimatschutzreihe4. Veranstaltung).
. Oberweg 9.
,* Musterschule
empor zu . den sonderbaren , geisterhaften Gestalten , die
-ürsi^ 1« jSamstag) Nm. 5. Heimatkundl. Arbeitsgemeinsch.' verlassen und einsam mit der Sonne und dem Regen,
meist^
Besteigung des Pfarrturms . ,,Lur Topographie Frank¬
dem milden
und
Wendröte
furts". Wist. Ltg.: Herr C . Oeinrich . Treffp. : Am Weckrnarkt. mit der stammenden
rrn
halten . ' Breitbeinig
ihre Zwiesprache
Sternenschein
(Dienstag) Rm . 8 . Vortrag : „Baldemar v. Petterweil
nnv seine Frankfurter Topographie (um )l350 )". und trotzig schauen die Ritter in die Weite , als sähen
scunbtliH Referent:
Herr C. Heinrich . Bolksbildungsheim.
von -strne Krie^
41b sie das Schicksal , das Unheil , den Untergang
Veranstaltet von der
E . F. .
her kommen . Der kann nicht ausbleiben . Das Kloster
? Mgsng m% ZreMea öei
tino
nun not
ist verschwunden . Einmal im Jahre geht der Pflug
wissenschaftlicher Bereinigungen
darüber weg und einmal im Jahre rauscht die Sense
it salnin itslied des Berdandes
für Volköbtlvuug.
sttten, H •ulral HenzeC. Heinrich in d^ s wogende Korn . In der Zwischenzeit träumt
(Anschrift: Oderweg 34,1.)
die Mauer , erinnert sich vergangener Zeiten und denkt'
durch

; HerrC. Heinrich.
tzöwst — Schwanheim. Führung

- ßelmattWhe
Banu

den.

Nr . ,27 . Seite

_

7.

ans Sterben . Langsam verwittem die Steine . Wappen!
bröckeln ab . Schon ist manches nicht
und Inschriften
mehr zu erkennen . Es ist höchste Zeit , in Wort und
Blld zu reten , was noch gerettet werden kann . Me
Publika¬
Anhäuser Mauer verdiente eine ausführliche
tion , für die eine steigebige Hand die dazu gehörigen
stiften möge . Aber der Kunstge¬
guten Abbildungen
lehrte , der dieselbe schreibt , muß ein Herz und Gefühl
haben für die Poesie und die gewaltige , schicksalsschwere
Sprache dieses kulturhistorisch so bedeutungsvollen , derq
geweihten Denkmals.
Untergang

(NACH

PKUCH / VtlftOTtN)
Llrithriroguyph.

6, 10,8,13 , 1, 8, 15 ----- ein vielgelesener Schriftsteller.
10, 14, 19, 1, 14, 16,19 , 6, 4, 18,12 ---- ein berühmter
General.
13, 2, 7, 8,12 , 3, 9 ----- ein Fluß in Hannover.
1,8,12 , 1, 3, 2,14,19 --- ein Göttersohn.
11, 9, IS , 20, 8,10,19 , 8, 8 ----- ein See in Europa.
10, 8,13 , 6, 4, 8,12 , 3, 9 - eine deutsche Insel.
8, 16, 16,13 , 6, 4 — eine Pflanze.
' 9,10,18 , 3, 12 * ein männlicher Name.
1,3,18 , 1,13 ------ eine australische Insel.
8,10 , 2,8 ----- ein Baum.
eine Stadt in Norddeutsch¬
, 6,17
10,14,19,1,14
land.
Die Anfangsbuchstaben von oben nach uyten ergeben
einen bekannten Schriftsteller — die Endbuchstaben von
«nten nach oben eines seiner Werke.

FÄllrätsel.
Die leeren Felder des Quadratesollen so mit Buchstaben ausgefüllt
werden , daß 1 die wagerechten
i a e
Reihen bekannte Wörter ergeben , 2. die
u c a
erste und dritte senkrechte Reihe , beide
• • •
von oben nach unten gelesen , eine
• ne
^vollendete Tatsache " bezeichnen , die
r in*
allgemein großes Aufsehen erregt hat.
in den wagerechten
Die Wörter
Reihen haben folgende Bedeutung:
mit gleichnamiger Hauptstadt,
1. italienische Provinz
2. Erdteil , 3. Seeräuber , 4. mechanisches Kunstwerks
5. Fels am Rhein , 6. Geliebter der Hero , 7. Schwel¬
s.
~
gereien .

a e n
m r k

Rätsel.
Mit a ein
Das immer
Mit i aus
Damit um

füßeloses , langes Tier,
windend vorwärts sich bewegt.
Fäden stellen her es wir,
vieles schnürend es sich legt .

s}

aus N r. 26:
Auflösungen
Rösselsprung.

U
3tL

Ströme nieder , heilig Licht!
Tauf die Welt in deinen Gluten,
Laß in dumpfen Qualen nicht
Länger mehr die Menschheit bluten!
Wirf vernichtend deinen Blitz
„Wahrheit " in des Trtlges Wolle,
Auf der Lüge Herrschersitz,
Nah ' erlösend allem Volke!
Laß der
Sich im
In dem
Und des

Nationen Streit
Geistessieg versöhnen.
Sieg der Menschlichkeit
Guten , Wahren , Schönen!

Liebe , die willkommen heißt
Auch den Bruder im geringsten,
Weck' in uns ! Dann . Menschengeist,
Feierst wahrhaft du die Pfingsten!
Auerbach
Ludwig

. ^

Arithmetische Aufgabe.
. Trina
- und6 Markstücke
Lina hatte 48 Zehnpfennig
saß 18 halbe Mark- und 36 Fünfpsennigstücke.
Rätsel.
Not —Note —Ton.

Besuchskarten

- Rätsel.

Diploin-Jncerneur.

be-

Beilage
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Geleilbries des Grafen Mansfeld für die Besucher der frankfurter Messe vom fahre 1822.
Stadt-Archiv. Frankfurta. M.
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2. Die Ritter - Gruppe.
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Laufe der Jahrhunderte.
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Sachsenhausen im Jahre 1619.
Nach

Matthäus Merlan

dem

Aelteren
. — Städt. histor. Museum. Frankfurta. M.

Ä. Sette . Nr . 28.

Beilage

bei dem Mainzerturme zu beginnen , als an der höchsten

Die Arsmksurler Festungswerke im Stelle bei dem Friedberger Lore . Gleichzeitig bewies
algebraisch, baß nach Dillichs Plänen der
. IX. Teil. Faulhaber
Laufe der Zshrtzuuderte
Aushub an Erde größer sei, Äs zur Schüttung des
Von Emll Padjera , Frankfurt a. M.
Anstellung des Ingenieurs Johann Wilhelm Dillich
und seine Tätigkeit von 1627 bis 1631.

WalleS gebraucht werde. Dadurch entstehe ein lieberschuß an Erde , von der man nicht wisse, wohin sie ge¬
bracht werden könne. Mit einer Verehrung von 300
Gulden und Zahlung der Kosten seines AufenthÄtes
wurde Faulhaber verabschiedet. Mllich baute das Boll¬
werk wieder auf , im Juni 1630 war es vollendet. Schon
im Herbst 1628 war der Grund zu dem neuen Friedberger Tore gelegt worden, — es kam vor den Ausgang
der Vilbelergasse. Das Torgebäude selbst bestand aus
drei Wölbungen , die mittlere war die größte und sollte
dem Fuhrverkehr dienen, die westliche Wölbung war dem
Fußgängerverkehr vorbehÄten , die östliche enthielt hin¬
tereinander zwei Wachstuben. Um den Verkehr im
Kriegsfälle zu hindern , waren Öffnungen im Boden
der Mrrchfahtt , sog. Wolfsgruben , die sonst mit Bohlen
oder Balken gedeckt wurden. Außerdem ließ sich die
Durchfahrt durch ein Schutzgatter sperren, das von oben
herabgelassen werden konnte. Vor der Durchfahrt und
dem Fußgängerpförtchen befanden sich Zugbrücken, die
zu der Brücke über den Graben führten.
Gegen Mtte Februar 1629 war das Torgebäude in
der Haupffache fertig . Seine Fassade, in den kräftigen
Formen des Barock, war durch vier HalbsäÄen gegliedert,
die ein starkes Sims Äs Abschluß trugen . Werkmeister
Adam Siegler fertigte die Brücke über den Graben , die
475 Gulden kostete. Mtte Mai 1630 konnte der Torbau
dem Verkehr geöffnet werden.
Me Erbauung eines zweiten Bollwerks vor dem
Pestilenzhaus hatte Dillich schon im Herbst 1629 im Plane
fertig gestellt. Das Pestilenzhaus stand auf dem Klapper¬
feld, ungefähr an der Stelle des neuen Gerichtsgebäudes.
Um Unfälle zu verhüten, sollte es vor den alten Graben
gesetzt werden. Ein drittes Bollwerk war am Nordende
der Breitengasse vor dem Breiten Wall vorgesehen.
Dillich erbot sich beide Werke für 19 899 Gulden auszu¬
führen. Es trat jedoch Kälte ein , so daß die Arbeiten
eingestellt werden mußten. Doch ließ man die Bewohner
der Ortschaften und die Pächter der Gutshöfe einstweilen
Steine ansahren.

Rat kam zur Ueberzeugung, daß mit Flick¬
werk oder kleinen Werken die für die Stadt
notwendige Sicherheit nicht zu erreichen sei.
Auf Empfehlung des Kapitäns von ^HolzHausen wandte er sich wieder an Johann
Wilhelm Dillich, der mit seinem Vater an der Befestig¬
ung Torgaus arbeitete.
Im Herbst 1627 traf Mllich hier ein und wurde, im
Anfang des nächsten Jahres , mit 300 Talern Besol¬
dung, vom Räte verpflichtet. Man bedeutete ihm, daß
die Feldgüter möglichst geschont werden sollten. Da
die Nordfront , wie schon erwähnt , die schwächste Seite
der Stadt war , so schlug Dillich vor, zu beiden Seiten
des Eschenheimer Tores je ein Bollwerk zu errichten.
Nach reiflicher Ueberlegung beschloß der Rat , aus aller¬
hand bedenklichen Ursachen die Werke nicht ausführen zu
lassen. Dieser Entschluß wurde aber geändert, als die
Frage auftauchte, was mit der bei dem Friedberger
Tore aufgehäuften Erde geschehen solle. So kam man
über ein, die beiden Werke doch auszuführen . Darauf
steckte Dillich die Werke ab, doch folgte kein Anfang , da
man sah, daß die Werke doch sehr weit in die Feldgüter
der Bürger griffen.
Nun drang Dillich ernstlich darauf , daß vor dem
Friedberger Tore ein Bollwerk errichtet werde. Die bei¬
den mittelalterlichen Vorpforten wurden abgebrochen und
im Juni mit dem Bau angefangen . Es fehlte an Ar¬
beitern , weshalb die Bewohner der Ortschaften Fron¬
dienste leisten mußten . Am 16. Juni 1628 legte Schult¬
heiß I . M . Baur von Ehsseneck in feierlicher Weife
den Grundstein . Auch die Bürger mußten täglich quar¬
tierweise an dem Werke mithelfen, wie auch die jüdischen
Bewohner Frankfurts . Zur Aufbringung der Kosten
erhöhte der Rat die Abgaben auf Fleisch, Korn und
Wein . Später ftihrte er eine Kopfftener von 20 Kreu¬
zern ein , wogegen die Bürger vom Schanzenbau befreit
Malchaus Merlau der
blieben.
Der Boden vor dem Friedberger Tore erwies sich als
Von Dr . Karl Simon.
sehr wasserreich, so daß ständig Pumpen in Tätigkeit
Wenn hier öfter von M e r i a n die Rede gewesen
waren . Noch war das Mauerwerk nicht vollendet, Äs
ist, so ziemt es sich wohl, dieses Künstlers selbst einmal
sich schon Schiebungen zeigten, so daß am 4. Juni , am
genauer zu gedenken, dem wir es mit zu verdanken
Fronleichnamstage , die östliche Seite des Bollwerkes
haben , wenn wir in dem alten Frankfurt so gut Be¬
zusammenfiel.
scheid wissen. Aber Merian ist eine Erscheinung von
Um Dillichs Arbeit zu untersuchen, ließ der Rat
sondem von europäischer- Bedeu¬
nicht nur örtlicher,
sofort den Baumeister Joachim Rumpf von Hanau und
den Baumeister Mathias Staudt von Darmstadt kom¬ tung . Unser Wissen von dem Aussehen besonders
Deutschlands und der Schweiz, in geringerem Grade
men. Beide gaben als Ursache des Unfalls an, daß
von Frankreich und Italien , wäre unendlich viel lücken¬
dem Werke ein Pfahlrcst fehle und in das Mauerwerk
keine hölzernen Anker gelegt seien, die gleichmäßiges hafter und ärmer, wenn er nicht gerade noch in der
Zeit des 30jährigen Krieges , der uns so ungeheuerliche
Setzen veranläßt hätten . Eine Quelle in denj alten
Graben habe man zugeschüttet, anstatt sie zu fassen Verwüstungen gebracht hat , nftt seinem unermüdlichen
Stichel Städte und Flecken und Dörfer und Burgen
und in den neuen Graben zu leiten.
und Schlösser geschildert hätte.
Beide Baumeister empfahlen das Werk auf einen
kein geborener Deutscher, sondern
ist
Merian
Pfahlrost zu setzen und dem Walle einen Unterwall vor¬
Schweizer , einer alten Familie in Basel entsprossen,
zulegen. wodurch der Erddruck auf die Grabenmauer
wo sein Vater , Walter Merian , Ratsherr war ; noch
(Esearpe ) gemindert werde. An dem Unglück war der
heute blüht die Familie in verschiedenen Zweigen in
Rat insofern nicht ohne Schuld , weil er Dillich drängte,
die Felder möglichst zu schonen. Dadurch war dieser der Schweiz. Am 25. September 1593 geboren, er¬
wirkte der junge Merian von seinem Vater die Erlaub¬
genötigt, auf den Sumpfboden des früheren Grabens zu
bauen . Während man beschäftigt war , die in den nis , sich der Kunst widmen zu dürfen . So kam er
Graben gestürzte Erde des Walles wegzufahren, stürzte, 16jährig — 1609 — in die Lehre zu Diettich Meyer in
Zürich , der von der Glasmalerei zum Oelmalen und be¬
wie Baumeister Staudt vorhergesagt hatte, gegen Ende
sonders zur Radierung übergegangen war — worin er
November, auch die andere Seite des Bollwerks ein.
Dillich, von dem Rate zur Verantwortung gefordert, nun für seinen Schüler . von der größte . Bedeutung
schob alle Schuld aus schlechte Arbeit der Werkleute, werden sollte. Mit kaum 20 Jahren wurde dieser nach
weshalb die beiden Maurermeister Falck und Hörnigk, Nancy berufen (1613) , wo er verschiedene größere Stiche
der Steinmetzmeister Müller und der Wallmeister Matt¬ vollendet hat . Msdann ging er nach Paris . Von Be¬
Verhör sagten
deutung wurde seine Bekanntschaft mit dem großen
he is in Haft genommen wurden. Im
der später
Callot,
alle aus , daß sowohl Dillich als auch Kapitän von Holz¬ französischenRadierer Jacques
hausen ständig zur Eile getrieben hätten. Das Mauer¬ in seinen am bekanntesten gewordenen „Mis &res et
de la guerre " ein ganzes Zeitalter ge¬
maiheurs
werk sei nicht trocken gewesen, als man schlammige Erde
dahinter aufgeworfen habe, — dazu sei im Herbst an¬ schildert hat. Nach Basel zurückgekehrt, machte sich
haltendes Regenwetter eingetreten. Der Wall sei außer¬ Merian auf den Weg zu der damals schon und noch für
dem 15 Fuß höher gemacht worden, als ursprünglich lange Zeit üblichen Fahrt nach Italien . Da wegen
geplant, wodurch die vermehrte Last der Erde die Mauer
der dort herrschenden Pest die Pässe gesperrt waren,
herausgedrückt habe.
wandte er sich nach Mutschland , zunächst nach Augs¬
Dillich warf den Werkleuten vor, der Mörtel habe burg , wo er sich schon dem Studium der deutschen Städte
nur aus Sand bestanden, auch hatten sie erklärt, ein
zuwandte. Vielleicht faßte er hier den Plan zu seinem
Rost sei zwecklos. Ganz besonders tadelte er den Mangel
Lebenswerk. Hier erhielt er einen Ruf nach Stuttgart,
an Fleiß , den die Arbeiter gezeigt hätten.
wo er die „Fürstlichen Kind tau ffs-Solennitäten " in
Um zu einem Ende zu kommen, berief der Rat den Kupfer stach (1616) . Nach einem Aufenthalt in den
Festungsbaumeister von Ulm, Johann Faulhaber , der Niederlanden wollte er nun endlich nach Italien , traf
dort seit 1620 beschäftigt war . Nach eingehender Be¬ aber hier in Frankfurt mit Jo h. Theodor
deBry
sichtigung des Werkes rügte dieser die gleichen Fehler,
zusammen, dem großen Verleger, Buchhändler und
die Rumpf und Staudt schon angegeben hatten , also Kupferstecher, für den er einige Aufträge ausführte . In
Fehlen des Rostes und des Unterwalles . Außerdem
Oppenheim, wo de Bry eine Niederlassung hatte , lernte
sei der Wall selbst zu hoch und statt trockener Erde habe er die Äteste schöne Tochter seines Geschäftsfreundes
man schlammige hinter das noch feuchte Mauerwerk ge¬ kennen, und sie wurde sein Schicksal: die Jtalienreise
schüttet. so daß es keinen Bestand haben konnte. Ms
wurde aufgegeben, und er lief dafür in den Hafen der
großen Fehler rügte Faulhaber , daß man das neue Werk Ehe ein . Bald zog er nach Basel zurück, um dieses
nicht vor den alten Graben gesetzt habe, da das Zu¬ wieder mit Frankfurt zu vertauschen, wo er das Ge¬
schütten des alten Grabens und das Aufsetzen des Walles
schäft seines Schwiegervaters nach dessen Tode (1624)
doppelte Kopien verursachte. Wegen der Ableitung des
mit seinem Schwager übernahm . Erst am 6. Juni 1626
Wassers wäre es auch richttger gewesen, die Neubewurde er hier in Frankfurt Bürger , wo er nun eine
festiqung an der tiefsten Stelle der Stadt , also am Main.
, geo¬
großartige Tätigkeit entfaltete . Geschichtliche
^er
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graphische und andere Werke, meist in bedeutendem
Umfang , erschienen, zu denen er die zahlreichen Kupfer- .
stiche zum großen Teil wohl eigenhändig entwarf , wenn
auch natürlich nicht allein ausführte . Die wichtigsten
, Gott¬
dieser Werke waren die Bilderbibel
G( . war Pfarrer in Offenbach)
Chronik
frieds
eine Schilde¬
Europaeum,
und das Theatrum
rung der zeitgenössischenBegebenheiten . Das Bedeut¬
mit Text von
samste war aber seine Topographie,
Zeiller.
Mr Gedanke, geographisch oder geschichllich bedeut¬
same Stätten im Bilde zu zeigen, ist natürlich nicht
neu, nahm aber nach Erfindung des Bilderdrucks und
der Buchdruckerkunst einen ungeheuren Auffchwung. Zu
den ersten Werken dieser Art gehört z. B . die Scheaus der Werkstatt Wohlgedelsche Weltchronik,
muts , der bekannttich auch Dürer angehörte , hervorgegangen (1492) . Topographische Treue gibt es frei¬
lich noch nicht, muß doch oft derselbe Holzstock die ver¬
schiedensten Städte vorstellen. Einen großen Schritt
Se¬
vorwärts bedeutet dann die Kosmographie
M ü n st e r s (seit 1543) . Von ihm selbst er-,
bastian
fahren wir , daß er sich an -Fürsten und Stadtverwaltun¬
gen mit der Bitte gewendet hat , ihn mit Abbildungen
und Nachrichten zu unterstützen. Auf Grund dieses
offenbar oft und gem zur Verfügung gestellten Matettals hat Münster dann die Kosmographie zusammengchellt. Aber auch hier noch kehren manchmal die glei¬
chen Holzschnitte für die Abbildung verschiedener
Ortschaften wieder.
Der unmittelbare Vorläufer für Mettan war dann
Ho von Braunttnd
urbium
das Theatrum
erschienen in Köln ; wo die großen Stadt¬
genberg,
ansichten aber nicht in Holzschnitt, sondern in Kupfer¬
druck ausgeführt sind, entsprechend dem allmählichen
Verschwinden des Holzschnitts im
allgemeinen
Laufe des 16. Jahrhunderts , der erst im 19. Jahrhun¬
dert wieder aufleben sollte. Nach langen Vorarbeiten
erschienen dann die einzelnen, nach Landschaften ge¬
ordneten Teile der Topographie seit 1642 ; über 2200
Stiche sind in dem ganzen Wert enthÄten , die natür¬
lich Nicht alle von dem Künsüer selbst herrühren konnten.
ES ist aber erstaunlich, mit welch künstlerischer Frische
die oft gleichförmigen Aufgaben angefaßt sind; die
malerische Haltung des Ganzen , die geschickte Be¬
handlung z. V des Vordergrundes , die sehr abwech¬
erhÄten das Interesse
selnd gestaltete Staffage
Wenn im -einzelnen
des Beschauers stets rege.
der Künstler nicht immer mit photographischer Treue
verfahren ist, so daß Vorsicht und Krittk nicht nnnöttg
sind, so kann dies, nicht wundernchmen ; hat doch noch
ein Künstler des 1,9. Jahrhundert , unser Reiffenstein,
" ge¬
in ähnlichem Sinn unter Umständen „schöpferisch
arbeitet.
Llls die Topographie vollendet war (1688) — das
große Register erschien gar erst 1726 — war der Künstler
natürlich nicht mehr unter den Lebenden ; am 19. Juni
1650 war er in Bad Schwalbach gestorben. Sein Sohn,
d . j. trat an seine Stelle . Mesem hat
Matthäus
vonFrankman lange . irrtümlichden großen Plan
'furt zugeschrieben , der aber schon 1628 zum ersten
Museum
Mal erschienen ist. Das Historische
besitzt das einzig erhaltene Exemplar dieser Ausgabe
vollständig, nachdem es ihm vor dem Kriege gelungen
war , die ihm fehlende Hälfte von der Pariser Nationalbibliothek zu erwerben.
Eine imponierende Erscheinung, dieser Äte Merian,
mit der unbeirrbaren Hingabe an sein großes Werk der
Topographie . Rein menschlich kann uns aber Merian
heute noch vorbildlich werden durch diese Hingabe . Trotz
der ungeheuren Zerrüttung Deutschlands, das so gar
nicht zur Unterstützung eines Werkes geeignet schien,
das ohne sichtbaren Nutzen war , hat er es in unermüd¬
licher Arbeit gefördett und zu stände gebracht.
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Verzeichnis der bisher erschienenen Nummern.
Nur noch in beschränkter Anzahl zur Nachlieferung
vorhanden.
Preis der Einzelnummer Mk. 2 — zuzügl. Porto.
I . Teilt . 18 Nov . 1920. Das römische Kastei. —
Die älteste Stadtmauer . —. Die äl este ©rabterweilerung . — Die Brücke und SachsenHausen (hierzu Abb . 1—10>.
H . Teil : 11. Dezbr- 19L0. Die Festungswerke
des 14. Jahrhunderts (mit Abb. 11—24).
1» . Teilt 15. Jan . 1921. Die Pulverwafien . —
Der Eschenheimer Turm . — Der Bau der
Zwingermauer (mit Abb . 25- 31).
IV . Teilt 12. Februar 182!. Der Ausbau der
Stadtmauer . — Die Türme der Westseite (mit
Abb . 32- 40).
V . Teilt 8. Aug . 1921. Die Tore und Mausrturme der Befestigung am Ausgang des
15. Jahrhunderts . — Die erste Anlage der
Landwehren im 14. Jadrh «mit Abb. 41- 46).
VI . Teilt 1. Okt. 1921. Der weitere Ausbau
der Landwehr im 15. Jahrh . tmü Abb. 46- 56).
4. März 1922. Die Landwehren
VU . Teilt
und Warten der Reichsstadt Frankfurt (mit
großem Plan aller Stadtmauern und Land¬
wehren und Abb . 67—69).
VIll . Teil : 18. Mai 1922. Die Erbauung von
Werken zur Verteidigung durch schwere Ar¬
tillerie im 16. Jahrhundert . - Die Er¬
bauung von Bollwerken ' »aus Erde (mit
: 70 81).
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erinnert „der Totenweg " zwischen Gelnhaar und Floß»
bach und „der Pfafsenweg " zwischen diesem Ort
und Wenings an die mittelalterlichen kirchlichem
Verhältnisse, wie der nahe Galgenberg
an
die
Zeit , wo Floßbach GeÄchtsort war . Gar mancher
Sünder wmde hier „abgetan ", nachdem er an der Mal»
stäfte zu Floßbach , oder seit dem 14. Jahrhundert zu
Wenings , zum Tode verurteilftwar . Ja , die Akten er¬
zählen uns ausführlich , daß eine Frau aus Bindsachsen
wegen Kindes tötung im November 1550 am Gericht zu
Wolferborn verurteilt „und dieweyl das gencht zu
Wolferborn noch zur Zeit kein Galgen hatt ", hier auf
dem Galgenberg bei Wenings unterm Hochgericht gepfählet und lebendig begraben worden sei. Mit Schau»
dern kehren wir uns von solchen Geschehnissen mittel»
alterlicher Barbarei ab und wenden uns lieblicherem
Bildern zu.
Kaiser Ludwig der Bayer hatte am 29. Mai 1336
zu Frankfurt «. M . dem Dorfe Wenings die Rechte
der Stadt Gelnhausen
verliehen . Und da die Zeiten
unsicher waren, so machten sich seine Bewohner dran
und umgaben den Ort mit Graben und Wall und be»
pflanzten diesen mit undurchdringlichem Göbüsch. Dann
führten sie feste Mauern , Türme und Pfortenbautem
auf, so daß sie sich^dahinter gar sicher fühlten. Schon
1467 Ovaren die Befestigungsanlagen vollendet. Und
da das Städtchen sich an. eine feste Burg anlehnte , auch
noch einige wohlverwahrte adelige Häuser in seinen
Mauern hatte, so war es wohl imstande, den einfachem
Mitteln der Kriegführung längere Zeit Trutz zu bieten^
Mit der Einführung und Vervollkommnung der Feuer»
Waffen änderte sich das . Der „Ham ", der das Städt»
chen umgab, war zwecklos geworden, weshalb Graben
und Wall schon 1550 größtenteils eingeebnet wurden.
Die Pfortenbauten , kräftige viereckige Tortürme , sielen
in der ersten Hälfte des" 19. Jahrhunderts , aber weite
Teile der alten Befestigungsmauer , Türme und Gefäng¬
nisse haben sich in unsere Zeit herübergerettet. Noch
steht das Rathaus mit dem Stadtwappen : St . Johannes
der Täufer , über der Eingangstüre ; noch der Haupt¬
bau des altadeligen Sitzes derer von Babenhausen , der
das ganze 18. Jahrhundert hindurch einen Bestandteil
des Mrsteinischen Schlosses „Moritzstein" ausmachte.
Noch ist die alte Burg im Tal zu sehen, umgeben von
festen Mauern und dem Burggraben . Seit Jahr¬
hunderten dient sie ausschließlich landwirtschaftlichen
Zwecken, wodurch sich im Innern ihr mittelalterliches
Bild wesentlich geändert hat . Noch ist das Amthaus,
die Kellerei, die Zehntscheuer und manches andere wich¬
tige Gebäude Ms vorhessischer Zeit vorhMden.
Mit der Zuteilung des ysenburgischen Amtes Wenings
an Hessen im Jahve 1816 war der Stillstand des Ge¬
richtsortes besiegelt. Bald wurde das Amt aufgehoben;
die Kellerei wurde später nach Birstein verlegt, woselbst
sie unter dem früheren Namen weiterbesteht; die Obersörstevei ging ein ; der Arzt zog weg. Hatten die Isen»
burger Grafen ab mnd zu gern und freudig in der Burg
zu Wenings Wohnung ' genommen, wurde diese Be- '
Hausung mit Vorliebe als Witwensitz erkoren, hatte auch
das spätere Schloß
Moritz st ein viele Jahrzehnte
hindurch als solches oder als Wohnung für die erbgräf¬
liche Familie gedient, jetzt war . allenthalben Stille ein»
getreten. Aus dem alten lebensftohen Städtchen war
nach und nach ein ruhiger Landort geworden. Abseits
von „Staatsstraße " und Eisenbahn träumt es bis zur
Stunde ein stilles Dasein , doch gern besucht von Frem¬
den, die hier in reiner Gebirgsluft Ruhe und Erholung
suchen.
^
Wechselvoll ist auch das Schicksal des zur ehemaligen
Mark Wenings gehörigen Dorfes Wernings , dessen
11 eberbleibsel % Stunde talaufwärts im Tal der Bleiche
liegen. Zweimal hat die Gemeinde im Lause der Jahr¬
hunderte durch die Ungunst der Verhältnisse ihre Aus¬
lösung erfahren . Der Ortsname kommt in der älteren
Schreibweise stets ohne g vor. 1351: Wevniz, 1357:i
Wernchins , 1482 : Wiens , 1517: Werns , 1597: Werneß.
Die letztere Form entspricht der volksmundlichen Aus¬
sprache. Der Name bedeutet „zu dem Werners Hof
oder Dorf ". Im Mittelalter bestand der Ort aus einem
Hof, zu dem sich bald ein zweiter gesellte, und zu An¬
fang des 17. Jahrhunderts zählte er 5 Hausgesäße.
Doch war hier schon früh eine „Unser lieben Frauen*
geweihte Kapelle, deren Ruinen unter Rüstern und
Fichten versteckt noch jetzt dem Besucher wundersam«
Geschichten aus längstvergangenen Tagen erzählen.
Noch heute hängt das alte „Ave Maria -Glöcklein" aus
dem Kirchturm im nahen Wenings als letzter Zeuge
aus dem mittelalterlichen Wernings . Zur Zeit des
30jährigen Krieges war das ehrwürdige Werningser
Gotteshaus mitsamt den Gebäuden des Dorfes iw
Trümmer gesunken. Wernings war Ms gestorben, seine
Gemarkung lag wüste. *
Isenburg hatte im Jahre 1357 das Dorf vom Kloster:
Petersberg bei Fulda für 50 Pfund Heller verkauft.
Die Linie zu Birstein , welcher im 17. Jahrhundert bet,
der Landesteilung das Gencht Wernings ' zu gefallen,
war , hatte ein Interesse daran , den Ott wieder aufzu*
Sauen, die Gemarkung wieder urbar zu machen. So
siedelte sich im Jahre 1686 mit Genehmigung des Grasen
Wilhelm Moritz ein Weningser Bürger , Gottftied
Ströder mit Namen , hier an . Und da er mehrere er¬
wachsene Söhne hatte , die sich verheirateten und hier,
ihr Haus bauten , so war bald wieder ein fteines Dörf -'

töie Graf Cilly vom [Darggraffen Georg
Geschichtsbilder.

Aus der Weningser Mark.
Merkenftitz. Wenings . Das ausgegangene Dorf Wer¬
nings ; Auswanderung seiner Bewohner.
Von Karl Heusohn in Lorbach.

Friedricn und Generalen(Dansfeld bei
töieslock auffs Baupf

geschlagen.

(Soldatenlied aas dem 30J9hrigen Krieg.)
Wir haben den TiOg aufs Baupt gefchlagen
. and täten Ibn aus dem Felde Jagen—
der Schimpf
, der mird Sch macken—
mit Lottes 8111 and unlerem Schwert
Ihm teuer gemacht lein kacken,
Ja kacken.
& zog mit keinem Volk daher,
als mann er Obern Pharao rnSr,
tot leinen Pfauenicbmanze
aaslprelzen recht— ging aber Ickleckt
und Obel bei der Schanze,
Ja Schanze.
Der edle Mansfeld wohlgemut,
darza der Markgraf Georg gut,
gar tapfer im Felde Kunden;
man Iah Qe überall voran,
nicht achten Tod und Wunden,
Ja Wunden.
Focht auch ein Jeder recht In Ehr,
mit frilchem Mut
, obn all Lelckwer»
dem TIDg zum verderben.
Unter HrtoIIorla gut
'
groß Ehren tot erwerben,
erwerben.
Wann lckon Diel hundert fielen tot,
das gab uns aber wenig Dol,
wurd mannlgfich Dorgedrungen;
darzu un!er Kartannen recht
ihr BurnauB
-hiedleln fangen,
Ja Jungen.
Die Reulerel war auch bailanf,
Ithlug tapfer drein
, das Schwert in Band,
tOi trefflich sekundieren;
die Köpfe in der Fähnlein Reihn,
die hunntens wohl verspüren,
verspüren.
Der Feind wehrt fleh gar ritterlich,
ging doch lein Sache hinter lick,
mocki nit vor uns begehen;
er zöge lein Gehfirne ein,
mußt von dem Feld ahitehen,
abifehen
.
i
Es gab ein blutig Retirad,
dabei auch noch gar mancher hat
lein Jung Mich heben verloren»
den nun lein Mfiiterlein beweint,
die ihn Im Schmerz geboren,
geboren.
Gefangen lein auch viele heut; ' .
darzu gemunne reichlich Beul,
die kennte gar wohl Klecken.
•fllio der Schlacht ein Ende wurd,
dem Tlfly ein großer Schrecken»
ja Schrecken.
(Fliegendes Blatt 1622.)

enn man mii dem „Vogelsberger Lischen"
von Stockheim nach Lauterbach fährt , so
passiert man das an landschaftlichen Reizen
überreiche Niddertälchen mit seinen histockschen Denkmälern mancherlei Art , die
uns an Klostorzucht und stammen Sinn der Väter , an
Rittertum und Fehdewosen, an Bürgerstolz und Arbeitsfteudigkeit unserer Altvorderen erinnern . Und kaum hat
das „Bähnchen" Station Hirzenhain verlassen, kaum
sind die ausgedehnten Fabrikanlagen des dortigen Hüt¬
tenwerks, die weitholenden Umfassungsmauern des ehe¬
maligen AuMtinerklostergattens den Blicken entschwun^ den, so kommt man an einzeln gelegenen Mühlen vorbei,
an kleinen Gehöften, die sich links und rechts an den
Bach, an die Straße anlehnen, scheinbar ordnungslos
daliegen und doch ein zusammengehöriges Ganze aus¬
machen.
Das Dorf Merkenstitz. Spötter nennen es die „Esels¬
universität " . Aber die Jnngens daselbst sind „nicht auf
den Kopf gefallen" . Denn als einmal vor -Jahren ein
Trupp Vogelsberger Musikanten die „Staatsstraße"
herauf durch den Ort zog und einer davon einen Jun¬
gen neckend fragte, wo denn die Esel seien, die hier die
Universität besuchen, da antwortete der Junge schlag¬
fertig : „Ei , es sinh keine mehr da. Mr haben sie in
Pen Vogelsberg geschickt und Musikanten werden lassen."
Dieses Merkenfritz, das heute etwa 400 Seelen zählt,
ist ein Zubehör der alten Mar ? Wenings.
Ehedem
war es nur ein Hof, zum Erkensriedis
genannt,
aus welcher Benennung der heutige Name entstanden ist.
1321 war hier eine Mühle . Und da anderwärts in der
Weningser Mark aus Mangel an fließendem Wasser
keine Gelegenheit zur Anlage von weiteren Mühlen ge¬
geben war , so nahm mit der Zeit die Zahl der Mahl¬
stätten in dem Merkenftitzer Tälchen in demselben Ver¬
hältnis zu, wie sich die landwirtschaftliche Bevölkerung
tu dep Mark m-ebrte
Am 28. Oktober 1512 war die Mühle, einer Düdelsheimer Erbschaft wegen, die der ysenburgische Keller
Breidenbach angetreten , durch einen fehdelustigen rei¬
sigen Knecht, HeinzOest
aus Niederhessen, mit seinen
Helfern und Helfershelfern überfallen und ausgeraubt
worden. Dann sagte derselbe dem ganz unbeteiligten
Grafen von Isenburg , in deren Gebiet die Mühle lag.
Fehde an , die erst 1519 ihren Abschluß fand . Me Akten
berichten u . a. darüber :
'
„Uff den Ab ent Symonis und Jude anno 1512
gegen die Nacht ist Heintz Oest mit etlichen zu Roß
und Fuß in die Mole Merkenftitz eingefallen, dieselben
geplündert , den Müller mit einem Bürger uff Wenings,
oen er auch in der Mole betretten, hinweg gefürtt. Und
der Möllerin ein Brief geben, den Grafen zu Büdingen
zu überantworten . Welcher Iren Gnaden behendigt Uff
Dienstag Symonis und Jude umb 9 Uhr ungeverlich
zu morgen. Und lautet also: Wolgeporenen gnedigen
Herren . Mir ist angezweifelt , e. g. sei wol Wissens, wie
Johann Breidenbach e. g. Untertan , sich vleiß und
understet, sich in etliche Mer zu tvingen, Widder gott,
eer und recht, vermeint auch die natürlichen erben uß
den gemelten Mem zu tringen , deshalben ich manigfaltig ansuchens getan Hab, e. g. In . clageweiße bericht (
und mit Unterthenigem vleiß gepetten, mit ernst zu'
uftierwehsen. solichs seines mutwilligen fürnemens abzüsieen, Welches nur noch der Zeit nit ftucht gebracht,
sondern mit gewallt vorenthalten ."
Infolge dieser Fehdsansage überfiel Heinz Oest mit
den mit 22 Reichstalern ersetzen und 1500 Scheiben
seinen Gesellen im folgenden Jahr auch das hsenburgische Dorf Lichenrod und brannte es größtenteils nie¬ liefern . Mit der Glasfabrikation im Wolfshain war 's
jedoch aus . Nur der Flurname „die Glashütte " erinnert
der. Ein Stückchen aus der oft gerühmten „guten, alten
noch daran.
Zeit " .
Erft im letzten Jahrhundert fand die Teilung der
1520 waren in Merkenftitz zwei, 1550 drei, 1568
sechs und kurz vor dem 30jährigen Kriege sieben Müh¬ Weningser Mark statt . Wenden wir uns dem Hauptort
zu. <Äeil führt der Weg in östlicher Richtung bergan,
len . Das war das alte Dorf, das 1648 noch aus
überschreitet auf der Höhe den uralten Heer- und Handrei Gehöften bestand. . Das
heutige
Merkendels weg Frankfurt —Altenstadt —H erch enhain—Lauter¬
fritz verdankt seine Entwicklung der Eisengießerei im
bach, die sogenannte „Frankfurter Straße ", und erreicht
benachbarten Hirzenhain , mit der es auf Gedeih und
in 3ä Stunden das alte ysenburgische Städtchen
, Verderb eng verknüpft ist. Ein Versuch des Grasen
Wenings , das seit dem 14. Jahrhundert auch Ge¬
Wilhelm Otto zu Isenburg - Birstein , in Merkenftitz
richtsort war . Vorher war Flostbach der Hauptort der
selbst eine Industrie
zu begründen, fiel nicht nach
Mark, das % Stunde südlich zwischen Wenings und
Wunsch aus . Er legte 1644 im Wolfhain , einem Wald
bei Merkenftitz, eine Glashütte an . Leerstehende Ge¬ Kefenrod lag . In der Mainzer Stiftssehde wurde Floßbach 1462 zum Teil zerstört. Die daselbst stehende
bäude waren damals allenthalben in Menge vorhanden.
Pfarrkirche blieb noch längere Zeit im Gebrauch,
Und so wurden sechs kleine Bauten in Gelnhaar und
eine Scheuer vorm Niedertor zu Wenings abgebrochen bis sie in der Reformationszeit zwecklos geworden war.
Dann zerfiel sie mehr und mehr. Ihre Ueberreste, be¬
und im Wolfhain als Fabrikgebäude aufgerichtet. Ein
schattet von schlanken Fichten und ausgedehnten Linden,
gewisser Michel Wenzel kam als Meister der Glas¬
macherei dahin . Die Fertigwaren :
Fensterscheiben, umgeben von den zur Verteidigung aufgeführten mittel¬
alterlichen Friedhofsmauern , kennzeichnen die Stätte , wo
Llpothekergläschen, viereckige Wasserfläschchen it. dergl.
einstens der Väter ftommer Sinn in Wort und Tat be¬
gingen meistens nach Holland . Der Graf war stolz aus
das industrielle Unternehmen und führte öfters seinen redten Ausdruck fand . Noch hängt das Floßbacher
Glöcklern, eines der ältesten Hessens, das wohl ehedem
Besuch dahin . Etwa sechs Jahre blieb der Betrieb im
Gang . Da verschwand der Betriebsleiter samt seinem bei Hagelprozessionen geläutet wurde, und das der Sage
nach die Schweine ausgewühlt haben, auf dem Turm
Sohn bei Nacht und Nebel, eine ansehnliche Schuld
hinterlassend. Es dauerte lange , bis man beider hab¬ der Weningser Kirche. Seine Inschrift lautet : „Ne
fruges laedat me grando sonante recedat ". Noch
haft wurde. Sie mußten 1651 der Herrschaft den Scha-
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geltend zu machen , da
aufgefordert , ihre Forderungen
chen entstanden . Am 10 . April 1710 erließ der Graf
die Entlassung der Werningser : aus dem heffischen Unter¬
Wilhelm Moritz folgende Verordnung:
der Gläubiger er¬
tanenverband erst nach Befriedigung
„Mr Wilhelm Moritz Graff zu Mniburg und Buefolgen konnte . Dadurch zog sich die ganze Auswandedingen etc . thun kund und bekennen hiermit : Nachdem
in die Lange . Indessen ließen sich
rungsangelegenhdit
wir bey antrettung unserer regierung wahrgenommen,
verabfolgen und
Abschlagszahlungen
die Auswanderer
ein
daß vor diesem ohnwöit unserer Stadt Wenings
gaben sich dem süßen Nichtstun hin . Manche fingen
Dorff WerningS genannt , gelegen , welches durch das
Borghändel an , andere gingen Tag und Nacht nicht
sehr verderbliche Kriegswesen gcrntz in abgang kommen,
aus der Dorfschenke , kurz , die Gemeinde ging mehr und
wir aber sogleich resolviert , solches wieder in bau zu
mehr ihrem siittlichen Verfall entgegen . Endlich am
dringen , deshalben solche terminey unserm desmahligen
22 . August 1842 konnte vom Landgericht Büdingen er¬
Lürger Gottfried Strödem erb - und eigenchümlich über¬
kein Hindernis
klärt werden , daß der Auswanderung
geben , unter dem >beding , daß er uns wenigstens vier
mehr im Wege stehe. Das hessische Ministerium beauf¬
Mann dahin setzen, die vormals darauff gestanden jähr¬
tragte den Kreissekretär Schaaf von Büdingen mit der
liche Zinß Mit 7 Gulden 5 Batzen an Geld und 1 Sim¬
. Schaaf,
Durchführung der Auswanderungsangelegenheit
mer 1 Sechter Hassern entrichte , auch die gewöhnliche
der schon früher mit den Werningser Gemeindesachen zu
fronten prastirte , welchen allem er unterthänigst nachgetun hatte , erwies sich in der Folge als ein äußerst zu¬
rommen , die jetzige einwohner des Dorffs Wernings aber
verlässiger Beamte , der seine Ausgabe bis in alle Ein¬
Henrich,
Conrad , Caspar , Johann
namentlich Johann
zelheiten gewissenhaft durchKhrte . Am 30 . August wur¬
Ströder und Christoph Weitzel , uns weiter
Thomas
den die Werningser aus dem heffischen Untertanenver¬
unterthänigst angeflehet , wir möchten ihney nicht allein
band entlasten . Nach Abzug der geleisteten Stückzah¬
einen Versicherungsschein ertheilen , daß die von ihnen
lungen , von welchen die Leute einstweilen lebten , hatte
einraumte güther , ihnen erb - und eigenthürnlich zustün¬
der Graf Laubach noch 55 681 Gulden 31 Kreuzer zu
den , sondern weilen noch viele darzu gehörige Stücker
zahlen und 14 Gulden 49 Kr . waren noch in der Ge¬
von andern benutzt würden , ihnen zu ihrer besseren
meindekaffe . Davon wurden am 10 . September 29142
suLststenz behülflich sehn , daß ihnen solche mögten einGulden 41 Kr . an das Bankhaus PH . Nik . Schmidt in
gevaumt tverden ."
Frankfurt a . M . überwiesen . Von dieser Firma wurde
Schon 1729 zählte der Ort 18 huldigungsp süchtige
der Betrag in Fässer verpackt und mit der Post nach
des Bestehens be¬
Bürger . In den ersten Jahrzehnten
Bremen geschickt, weil seine Zahlung in Wechseln un¬
suchten die Kinder die Schule in dem nahen Wenings.
hatte ein Gewicht von
möglich war . Die Sendung
Als ihre Zahl sich vergrößerte , errichtete man 1769 eine
636 ^ Psd . und kostete rund 236 Gulden Porto . Die
Winterschule ; doch dauerte es noch lange , bis man einen
Abreise der Werningser war auf den 19 . September vor¬
st ä n d i g e n Lehrer anstellte.
gesehen . Da traf von dem hessischen Konsul Sauer in
. Ob schon die Mark Wenings den Markgenoffen , zu
Bremen die Nachricht ein , daß vor Ende Oktober kein
denen ja die Werningser rechneten , große Vorteile an
Schiff nach N .e u - Ö r I e a n s abgehe und die Reise
Holz , Wiese , Weidgang u . a. bot , so konnte der Ort
über New L) ork pro Kopf um 6 Gulden teurer komme.
doch nicht gedeihen . Das war in erster
Wernings
Der klimatischen Verhältnisse wegen war im Herbst die
Linie in den wirtschaftlichen Verhältnissen jener Zeit
vorzuziehen . Denn da man
Reise über Neu -Orleans
lag % der
bedingt . Bei der alten Dreifelderwirtschaft
>on da aus mittels Da mp fb voten den Mississippi auf¬
Gemarkung brach und brachte keinen nennenswerten
fahren konnte,
wärts bis zum Ziel , demStaaiOhio,
Nutzen . Landwirtschaftliche Maschinen kannte man nicht,
so war die Reise bequemer , billiger und schneller ausdes
die Geräte waren primitiv und die Handhabung
zuführen . als wenn man von New Park aus in den
recht mangelhaft . Die
Ackerbaus durch die Frauen
den Weg nach Ohio zu Land zurückge¬
Wintermonaten
Männer lagen fast durchweg einem Handwerk ob. Dem¬
legt hätte . Die Werningser wollten daher von einer
gemäß war auch der Ertrag der Felder gering . Die
Reise über New Bork durchaus nichts wiffen und er¬
fehlte ganz . Dabei hatte die Gemeinde im
Industrie
klärten , lieber in den Tod gehen zu wollen.
ansehnliche
Verhältnisse
damalige
eine Kr
ganzen
Um die Angelegenheit ins reine zu bringen , reiste
von 1350 Gulden , wozu noch HypothekSchuldenlast
nach Bremen . Am
den Werningsern voraus
Schaaf
der einzelnen Familien
und kleinere Handelsschulden
13 . September war er noch einmal persönlich in Wer¬
mit insgesamt 22500 Gulden kamen . Ebenso wirkten
nings , um mit den von der Gemeinde gewählten 4 Depu¬
noch allerlei Lasten und Abgaben hemmend auf die wirt¬
tierten zu verhandeln ; dann reiste er am 16 . September
des Ortes ein , wie Zehnten,
schaftliche Gesundung
ab und kam nach einer
mit der P o st von Schotten
BrennereiSchnitthämmelabgabe , Wirtschasts - und
an . Seine
dreitägigen mühevollen Fahrt in Bremen
Monopol und Pserchnutzen der Standesherrschaft , Zah¬
mit der dortigen Firma Lüdering & Co.
Verhandlungen
u. dgl . m. Traten ungünstige
lung von Frongeldern
führten nicht zum gewünschten Ziel . Endlich fand sich
und infolgedessen schlechte Ernten
WitterungsvechAtniffe
ein -schwedisches Schiff : „Mimer " , das unter seinem
ein , dann war die Not groß . Und da die Straßen
angede Janeiro
Kapitän Sjöberg eben von Rio
schlecht, Eisenbahnen noch nicht vorhanden waren , so
kommen war . Schaaf fand in Bremerhaven . daß das
großer Schwierigkeiten
konnten nur mit Ueberwindung
schwedische Schiff gut gebaut und bequem eingerichtet,
Lebensmittel aus fernen Gegenden herangeschafft wer¬
der Kapitän „ziemlich ruhig , besonnen , gutmütig und der
den . Und in der ersten Hälfte des 19 . Jahrhunderts
mächtig " war . Am
hinreichend
deutschen Sprache
sind viele Jahre mit schlechten Ernteergebnissen zu ver¬
Kr 156
23 . September wurde der Ueberfahrtsvertrag
zeichnen gewesen.
Personen , die Person 50 Gulden gerechnet , abgeschlossen.
Schon 1824 wanderten , durch die Not getrieben , zwei
Das waren nicht alles Werningser ; aus Nachbargemein¬
aus . Ihnen
Werningser Familien nach Brasilien
ange¬
den hatten sich einige Auswanderungslustige
war durch einen Agenten versprochen worden , daß in
schloffen, wie anderseits mehrere Werningser in der. deut¬
diesem Land jedem Ansiedler 200 Morgen Land gegeben
schen Heimat zurückblieben . Unter den Auswanderern
würden . Außerdem bekomme jeder dort neben völliger
waren 118 Personen im Alter von 8 bis 12 , 7 im Alter
Mgcrbefveiheit das nötige Vieh Kr 4 Jahre gestellt und
von 4 bis 8, 9 im Alter von 1 bis 4 Jahren und acht
Kr l 'H Jahre die benötigte Brotfrucht Kr sich und seine
war ein Greis
Säuglinge . Der älteste Auswanderer
Angehörigen . Und da die beiden Familien bald gute
von 89 Jahren , der jüngste noch nicht 2 Monate alt.
Nachricht nach Wernings gelangen ließen , so kamen die
ließ man 30
In der Apotheke zu Bremerhaven
Bewohner des Dörfchens nicht mehr zur Ruhe . Aber
und auf das Schiff
Milch zubereiten
Flaschen süße
greifbare Ge¬
erst 1840 nahm ihr Auswanderungsplan
und eine ge¬
bringen ; desgleichen nahm man Fleisch
auch
stalt an , in einer Zeit , wo die Auswanderungslust
mit . Der gesamte
Branntwein
hörige Quantität
andere benachbarte Gemeinden in hohem Maße ergriff.
Proviant war Kr 90 Tage berechnet.
Man könnte da fast von einer Auswanderungssucht
In den letzten Tagen vor der Abreise der Werning¬
g fern bald (1847 ) die ganze
reden , da den Wernin
ser aus ihrer Heimat war das Dorf das Wanderziel all
b ach bei Büdingen , und im
Pferds
Gemeinde
der Bewohner der Umgegend . Von allen Seiten kamen
bei
gleichen Jahre die halbe Gemeinde Wippenbach
die Verwandten , die Bekannten , die Freunde aus den
hatten sich um
folgten . Auch in Wenings
Ortenberg
benachbarten Ortschaften , um die Scheidenden noch ein¬
jene Zeit 63 Familien zur Uebersiedelung nach Amerika
mal Auge in Auge zu sehen , noch ein letztes Wort mit
ihres
entschlossen, doch kamen sie nicht zur AusKhrung
ihnen zu sprechen , ihnen zum Abschied noch einmal herzPlanes.
chast die Hand zu drücken und eine gute Reise zu wün¬
An einem Abend des Jahres 1840 kamen also die
schen. Und hatten sich die guten Werningser den Weg¬
im einzigen Wirtshause
Bewohner von Wernings
zug so leicht vorgestellt , so sollten sie jetzt erst merken , wie
Lehrer , Wilhelm Neifzusammen . Ihr
des Dorfes
ihnen ihr Heim , ihr Gärtchen , ihre Ackerscholle ans Herz
schneider hieß er , wies auf die allgemeine Not hin . for¬
.gewachsen war . Ja , ergreifende Szenen spielten sich
auf und ließ dann ein Proto¬
derte zur Auswanderung
ab . Befreundete
beim Abschied am 19 . September
unterschrieben.
koll auKehmen , das alle Anwesenden
Bauern fuhren sie mit ihrer Habe auf großen Leiter¬
Man suchte bei der Behörde um Auswanderungserlaub¬
wagen aus der Heimat weg . Noch ein Tüch erschwerten,
nis nach . .Bald hatte man auch einen Käufer ausfindig
noch ein Grüßen von Mund zu Mund , noch ein letzter
1841 kam ein Kaufvertrag
gemacht , und am 29 . Januar
Blick droben von der uralten Linde „auf der Au " hin¬
zwischen der Gemeinde und einer Jmmobilienerwerbsunter ins liebe Bleichental , dann fuhr der lange Zug
gesellschaft , an deren Spitze ein Advokat Brühl in Gießen
, Hartmanns¬
von Wagen über Oberseemen
der Gesellschaft
Beauftragter
Als
stand , zuwege .
, Lauterbach,
, H erbstein
hain , Grebenhain
ein Geometer Dietrich aus Lich . Die Ge¬
fungierte
gen,
, Göttin
, Kassel
Hersfeld
,
Schlitz
ihr gesamtes gemeinschaftliche und
meinde veräußerte
der oben genannten Hafenstadt zu . Und
Hannover
private Vermögen Kr 110000 Gulden . Der Morgen
wie beschwerlich war die Reise , wie leidvoll war sie für
Land wurde mit 70 Gulden berechnet , die 28 Wohnge¬
manche Familie ausgegangen ! . Bei der Abreise von
bäude gingen zum Preis von 16 300 Gulden in den
Wernings herrschte schönstes Wetter , sommerliche Hitze.
Besitz des Käufers über . Als solcher trat bald der
Das verleitete die Auswandever dazu , die warmen Klei¬
hervor . Unterm
- Laubach
von Solms
Gras
dungsstücke §mmterft in Koffer und Kisten zu verpacken
der
7 . Mai 1841 wurden im ..Allgem . Jntelligenzblatt
die Gläubiger 1 und auf besonderen Frachtwagen vorauszuschicken . Aber
Gr . Hess. Zeitung " durch Ediktalladung

bald setzte eine regnerische , rauhe Herbstwitterung ^
Hätten die Reisenden den gutgömeinten Rat , in 6 fr
zu reisen , befolgt , so wäre ihnen viel?
8 Abteilungen
Unheil erspart geblieben , © tatt dessen fuhren st« ^
in geschloffenem Wagenzug . In kleinen Dörfern konvh
sie daher nur mangelhafte Quartiere finden . Viele ntul
und Scheunen übernachten , wodur
ten in Ställen
Krankheit und Todesfälle verursacht wurden.
Am 29 . September trafen die Fuhrwerke in Brem«
ein . Schaaf halte dort alles Kr die Ankunft der Au:
Wanderer aufs beste vorbereitet . Endlich , am 4 . Off
ber , konnten sie auf kleinen Fahrzeugen aus der Wes.
die Wetterreise nach Bremerhaven antreten . Nur b
Deputierten blieben mit Schaaf zurück, um zwei To,
Schutz zu bieten . Der Ai
später beim Geldtransport
teil am Gemeindevermö gen war Kr jeden Auswander,
den abgeteilt und in Beuteln verwahrt . Nicht alle hatte
gleiche Ansprüche . 10 FamNen erhielten je 1476 G
den , der geringste Anteil war 106 Gulden 12 Kreuze
Noch fehlte der frische Ostwind , der das Schiff ^
der Weser in die offene See treiben sollte . So läge kn,
neun volle Tage wartend i 18. .
denn die Werningser
stehende nehn
zur freien Verfügung
Bremerhaven . Ihre
Bargeldvorräte wurden bei den hohen städtischen Preise auch
hielt
immer knapper . Me Sorgen wuchsen.
Endlich , endlich nahte die rettende Stunde.
§
8 . Oktober , morgens in der Frühe drehte der Wind uti
S. <
Noch mußte die Geldkiste auf das Schiss befördert toa
will'
sich als zu schwer zum Dranspor Sara
den . Sie erwies
Darum wurde ihr Inhalt rasch in Säcke verstaut und v»
«eh
12 Männern nach dem Hasen und dann auf das Schi wär
verbracht . In Anwesenheit der Deputierten erfolgte d mb
der Beutel an die Empfangsberechtigte,
Aushändigung
auf
Nachdem jeder den richtigen Erhalt des ihm zustchende ivol
Bettags erklärt hatte , konnte Schaaf die ihm von d
8
hessischen Regierung gestellte Aufgabe als gelöst arischer
Nun kam ein bewegter Abschied der Auswanderer vn wie
dem Manne , der in so uneigennütziger , Menschenfreund ^ se
seiner Perso: ms
licher Weise unter steter Hintansetzung
alles Kr sie getan . Schaaf ging ans Land . Me Anke:heilp
wurden gelichtet.
empf
Bald nahm die offene See das Auswandererschis auf
auf . Am 15 . Oktober meldete der das Schiss begleitend P^its
Lotse bei seiner Rückkehr nach Bremerhaven , daß a> spro
alles wohl sei. Nach fast sieben jsege
Bord des Schiffes
Schaaf an halte
traf Kreissekretär
wöchiger Abwesenheit
29 . Oktober in der Heimat ein , um seiner Behörde . Be dersö
richt zu erstatten.
glat
Noch dauerte es aber 49 volle Tage , bis der „Mimet Aat
am 2 . Dezember 1842 im Hafen von Neu -Orleans ein und
lies . Dann ging 's mit einem Flußdampser den Miffissipp und
aufwärts bis gegen Chester . Riesige Eismaffen hinderte: Wa

schließlich die Weiterfahrt zu Schiff , so daß man de, Nuss
Rest der Reise mit Wagen zurücklegen mußte . (StiMtd woh
am 26 . Dezember traf man nach 98tägiger Fahtt i. mng
ließen sich alle in
St . Louis ein . Me Auswanderer
nieder . Auf einzelliegenden Farme: nasch
Staat Illinois
versuchten sie bei Waterloo , Columbia und anderen Orte, ^
ihr Glück, ein Glück, das die meisten unter ihnen and | m
wirklich fanden . Denn viele wurden reiche und ang§ jst
scheue Farmer . Aber ihre alte Heimat Wernings kann hewr
ten sie nie ganz vergessen . Noch viele .Jahrzehnte hin Ijwe
durch sprach aus ihren Briefen die Sehnsucht nach den ßib
Lande ihrer Jugend , nach den heimischen Bergen , nch
und Bekannten . Seit Jahre, einer
Verwandten , Freunden
ist's still geworden!
Aber auch da in der deutschen Heimat , wo einst fröh
liche Kinderscharen sich tummelten , wo reges Treiben ü
Dorf und Feld sich zeigte , ist erhabene Ruhe eingetreten
Ein einsames Forsthaus kennzeichnet die Stelle , wo ehe
dem „gute Freunde " und „ getreue Nachbarn " des Leben! einer
wechselvolle Schicksale miteinander getragen haben . Ueb«
einen großen Teil der ehemaligen Feldmark breitet heut °ufzr
seine Aeste und Hm
der schweigsame düstere Tannenwald
Zweige , als ttaueve er über die Geschehnisse , die sich
da drunten im Tale in vergangenen Zeiten abgespiel^einer
bcrben.
Nas

Me\

aus dem Gebiete der Natur - und Heimatkunde

Tntigkeitsfolge vom 1. bis 15 . Juli 1922.
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trin

»un
ivis
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Bult
1. (Samstag) Nm . V/ *. Heimatkundl -ArbeitsgemelusHBesteigung des Pfarrturms . „Hut Einführung in btt Han
(Turrnew' «in
". Treffp.: Am Weckmarkt
Topographie Frankfurts
b* iDienstag

)

Um . 8 . Kortrag

: „Frankfurt

im

* *

. Jahrhundert nnd sein Topograph Baldemar w» 8ed
Petterweil " (1350 ). Bolksbildungsbeim.
9 . (Sonntag) Bm . S 1/*. Kulturgeschichtliche Tages¬ «ine
wanderung ins Lahn » und Weitertal . — Gieße « '' d»r d
«.
Schiffenverg — Lich — Kloster Arnsburg . Äofad
Frankfurter Hauptbahnhof. Bm . 5 .47 nach Gießen. (Sonn¬irtz
Send
tags karre IV. Kl-nach Butzbach- (einfache Karte ButzbachMeßen
.) Rückfahrt-über Münzenberg.
nachlösen
«ine
11, (Dienstag) Nm . 8 . 1. Vortrag : „Frankfurt im XVU;
Jahrhundert « , sein Topograph Matthäus Meria «« Geiß
.
(Hierzu Text und Bilder der heutigen Nummer.)
v
2. „Unsere Heimat vor 300 Jahren ". — „Hunden
Städtebilder von Merian ". Lichtbilderfolge mitß*'
.. .
. .
länterung. Musterschule
15 . (Samstag) Nm . 5 . Heimatkundl . Arbeitsaemeinist- chc
Bon Frankfurts Straffen II . : Vilbeler Gasse— Fried¬derd
Friedberger Warte. Treffpunkt: AM
berger Landstraße
"eterskirchhof(Eingang Schäfergasie),
""
" '
~
. Arbeitsgemeins ^ - ikjag
NM. 66 .. Heimatkundl
'15 . (Samstag)
„Befiihtiaung u. Desteiauna der Friedverger War" '
Wissenschaftl - Lei-tung der VeranstaltungenHerr C. Heinrichhabe
Beraustaltet von der
finmt
und
er
CerelniM ooit
Mitglied des Verbandes wissensrhafilicher Vereinigungen
. !A
für Volksbildung .
C- velnrlw ug>
(Anschrift: Oberweg 34. 1.)
Schulrat Henze!«gcrt

» MutJminöen

SeiaaW®

S2S.

1. Juli 1922.

Beilage zum Stadt -Blatt der Fraiüfmter Zeitung.

mrgch
in 6 bl
rn vich
sttzftx
1könnt«
-eknnil
Wodur

Allerlei von Anno
Eine

Haus - und Hofordnung

Kette , oder Pfahl zu erwarten .
und gar untersagt.

dazumal.
von 1686.

le wundervolle Haus - und
Hofordnung , die hier zum
Brenn
Abdrucke kommt , entstammt
>er Auden Akten einer Familie
4. Okt,
Hardenberg . Dieselbe hatte
rr Wes,
ihr Stammschloß bei Göt¬
Nur d
tingen .
Bei
Durchsicht
>ei Tn,
des dortigen Archives fand
Dtt Ai
sich auch der in Rede ste¬
vander,
hende Erlaß . Er zeigt
le hatt«
t76 Gu
uns in seinem Verfasser
einen jener kleinen Tyran¬
Kreuze
nen und MniaturdespoKiff m,
im 17 . und
20 läge ten, mit denen unser deutsches Vaterland
dend j 18. Jahrhundert
so überreichlich gesegnet war — vor¬
stehende
nehme, unnütze
Herren , die für sich selbst und
-Preiseauch ihren Untertanen gegenüber alles für erlaubt
hielten.
>e.
Me
Haus und
Hofordnung ,
„ wonach
es
sind uit
S. Exzellenz der Herre Statthalter
gehalten
wissen
►ert lue:
will" , gegeben am 10 . März 1686 , beginnt mit der ErMspor
Kärung an seine Diener , daß sie allzumal grobe , un¬
UNd Do
gehobelte
, dumme
und unachtsame
Kerle
s Schi
Lebens - und
olgte dl wären, denen er nun mit folgenden
Sittenregeln väterlich an die Hand gehen , zugleich aber
den gehörigen Trumpf
setzen
'tehende,auf jede Uebertretung
wolle.
von de
an sehet
Wer also z. B . nichts aus der Predigt behält , soll
erer va wie ein Hund , auf der Erde liegend , sein Mittagbrot
nsteund Hessen. Wer stucht , eine Stunde lang mit bloßen Knien
Perso: auf einem scharf gehobelten Brette knien . Wer das
le Anke heilige Abendmahl , wenn ihm angesagt wird , dasselbe zu
empfangen , versäumt , soll mit schwerem Gewicht belastet
ererschisauf dem Esel reiten oder auch , nach Umständen , die
gleitend Peitsche erhalten . Hausdieben
wird die Peitsche ver¬
daß a: sprochen. Wer in Briefe guckt, wenn sie auch offen da¬
rben sjegen, soll drei Tage hintereinander
die Bastonade erMjT an halten und als infam fortgejagt werden . Wer die Zeit
>rdeB^ herschsiift, dem sollen zwei seiner Kameraden die Hosen
glatt ziehen und ihm jeder sechs Hiebe geben . Ehe der
,2JHmet
Natthalter aufsteht , müssen die Kleider rein abgebürstet
ins ein
und in guter Ordnung auf dem Tische liegen , Schuhe
WM
md Stiefel
gereinigt unter der Bank stehen , frisches
indeüe:
Wasser und Handtuch bereit sein , Seine Exzellenz beim
kei Aufstehen subtilster Maßen angekleidet , was sie ablegen,
EnM
wohl verwahrt werden . Die Speisen sind in guter Ord¬
fahrt ii nung, ohne etwas
zu verschütten , aufzutragen , die
alle m Schüsseln mit Reverenz wieder abzunehmen . Wer aber
Farmet
und Nase , Maul und Finger in allen Schüsseln
n Ortei hat, soll gezwungen werden , zur Vertreibung
seines
bu ^ Appetites , heiße und brennende Speisen zu fressen. Jeder
d Mge
schuldig , auf erhaltenen Befehl mit , einer Reverenz
B koM hervorzutreten und deutlich und laut das Tischgebet zu
nie hm sprechen. Wer stockt, empfängt sechs spanische Nasenach den ßüber. So einer mit ungewaschenen Händen aufwartet,
m , ml
er sich geberder , als wenn er sich wasche , während
Jahrei einer Wasser ihm über die Hände gießt , ein anderer sie
mit zwei scharfen Ruten so lange abtrocknet , bis sie
ast fröh wohl bluten . Desgleichen , wer ungekämmt aufwartet,
Men it
im Stall mit dem Pferdekampel , in harter Aussetzung
getreten
Hofmeisters , tiichtig gekampelt werden . Das Tisch¬
wo ehe
ist in einem Wurf überzubreiten , jeder Teller . mit
Leben!
einer Serviette
zu belegen , das Salzfaß mit reinem
x. Uebe
Ealz zu versehen . Wenn es Zeit ist, sind die Lichter
et heute mfzusetzen, und fleißig , jedesmal beim Platz des Vor¬
sie und nehmsten angefangen , zu schnuppen . Zuletzt wird das
die sichTischtuch manierlich
wieder ab genommen , und mit
»gespielteiner Reverenz abgetreten , bei Pön sechs italienischer
Nasenstüber. Wer sich mit ins Gespräch mischt , oder
zrinst, soll aufblasen , wer laut lacht , vier Knippchen auf
He Fingier empfangen . Wer ein Glas übervoll ein¬
schenkt
, und es dann mit seinem eigenen Maule abunde
timkt. erhält
zwanzig Hiebe nach der PeitschenordAng. Wer unreine Gläser präsentiert , kann wählen
>22.
pstschen vier Ohrfeigen , oder sechs Nasenstübern . Nach
reirisch! Tisch wird jedem Gaste ein Handwaffer und eine reine
ng in Utehandqrvehle mit Reverenz dargereicht . Dieweil es auch
urntemr
it xd «in schandloses und unleidliches
Werk sei, wo die
UM V0«
bedienten langsam äßen , so soll denen , die länger als
Läget' eine viertel Stunde bang damit zubrinaen , das Essen
tot dem Maul weggenommen werden . Wer die vorge;. (SoNll»chten Speisen nicht essen will , fastet dann die 24 folftnden Stunden ganz und gar . Sofern der Statthalter
xvtt linem Bedienten etwas befiehlt , und djeser läßt stchs
ieriait« Higehen, es wieder einem anderen zu befehlen , so soll
»unvtti kr von dem . welchem er befohlen , vier Ohrfeigen
mit Er
>' Wsangen , dem anderen
aber für seine Mühe sechs
teitifÄ" Ohrfeigen wiedergeben . Me Vergehen der Stalleute
- Fried-i»erden mit Satteltvab
geahndet . Wer mit schmierigen
ttft: Am
^d zerrissenen Kleidern aufwartet , wird Spießruten
eiuscb-ikjagt. Lausige und räudige Kerle sollen ohne Bett

Vartk'

^>d Decke schlafen , am Ende gar davongejagt werden,
haben sich zwei geprügelt , so sollen fie ihre . Sache noch
!>m «e
mit ' Stecken fechtend in Gegenwart des Hofgange« Mters ausmachen , und wer den anderen
schont,
ausgeht , oder
Heinrili"Ägel erhalten . Wer ohne Erlaubnis
ä58en den Herrn murrt , hat nach Umständen Peitsche,

Jedes

Spiel

Nr. 28. Sette 7. .

ist ganz

Eine gesegnete Che.

Eine alte Chronik für das württembergische Volk
hat nachfolgende Begebenheit
berichtet , die zum Er¬
götzen unserer Leser wiedergegeben sei:
„Anno 1503 war zu Bönnigheim
(in Württemberg)
ein paar Eheleute noch am Leben , der Mann hieß Adam
Stvatzmann , das Weib aber Barbara
Schmutzerin,
diese zeugeten 53 Kinder miteinander
wie folget:
18 mal allwegen ein Kind,
5 mal allwegen zwei Kind,
4 mal allwegen drei Kind,
1 mal 6 ; davon sie in fünf Monaten drei ge¬
boren , wenig Tag hernach wieder eins , nach
diesem in eilf Wochen wieder eines , das sechste
hat sie noch zehen Wochen getragen.
Letztlich war dies Weib abermals
schwanger und
trug der Kinder sieben . In zwanzig Wochen hat sie
drei davon geboren . Als sie aus dem Kindbett gangen,
hat sie wieder eins geboren , in vierthalb Wochen wieder
zwei , nachgehends noch eins , welches einer Ellen und
drei Querfinger
bang gewesen , und hatte einen großen
Kopf , daß kein Mann denselben erspannen könnte , mit
dem sie inet Tag in Kindsnöten
gelegen und so schwach
worden , daß sie niemand mehr erkennet , doch hat sie
Gott erlöset und entbunden.
Unter ermeldten Kindern
sein 88 Knäblein
und
15 Mägdlein gewesen , waren alle gliedganz und recht,
davon sein 34 zu heiligen Tauf kommen , aber 19 haben
die heilige Tauf nicht erreicht . Unter welchen 53 Kin¬
dern ist keines über neun Jahre alt worden ; die Mutter
starb noch in bemeldten 1503 Jahr , der Mann lebete
auch nicht mehr lang hernach . Haben also diese beide
Ehegemächt bei 50 Jahr
miteinander
unzertrennter
Ehe zugebracht . — Diese wahrhafte und unerhörte Geschicht ist nicht allein schriftlich , sondern soll auch zu
ermeldtem Bönnigheim
in der Kirche und auf dem
Rathaus noch gemalt zu finden seyn ."

,
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Sie tieueinleiltmg

Europas.

Landkarte Europas zeigt ein durch den Weltkrieg
völlig verändertes Bild der Verteilung des euro¬
päischen Bodens . Große Länder sind aufgeteilt , andere
weisen eine völlig veränderte Gestalt auf , neue Länder
sind entstanden . Die Abgrenzungen sind zum Teil noch
im Fluß ; Volksgemeinschaften streben nach Zusammen¬
schluß , Völker ringen um den Besitz von Boden mit ge¬
mischten Volksstämmen . Mit den Gebietsveränderun¬
gen und Neubildungen
von Staaten
hat naturgemäß
eine zum Teil ttefgreifende Umgruppierung
der Bevöl¬
kerung stattgefunden . Es ist noch nicht möglich , für
sämtliche Länder des neuverteilten Europas neue Zah¬
len anzugeben . Soweit Zählungen
stattgefunden
und
soweit Schätzungen möglich sind , sind die Ergebnisse im
Folgenden zusammengestellt:
Deutschlands
Gestalt
ist durch die Gebietsbe¬
stimmungen des Friedensvertrages
von Versailles
vor
allem im Westen und Osten stark verändert . Im Westen*
ist der R h e i n st r o m von Basel bis zur Pfalz zur
Grenze zwischen Deutschland und Frankreich geworden.
Im Osten ist Deutschland
durch den sogenannten
polnischen Korridor , den Zugang des neuen Polen¬
reichs zur See , in zwei Teile gespalten worden und
durch eben dieses Land sowie die neu gebildeten , von
dem alten russischen Reich losgelösten Randstaaten
weit
von Rußland , seinem ehemaligen Grenznachbar
ge¬
trennt . Heute umfaßt Deutschland 473 314 Quadrat¬
kilometer , auf denen 60 837 579 Menschen wohnen . Die
langgestteckte Tschechoflowakei (141 632 Quadratkilo¬
meter , 13700 000 Einwohner ) , ein neues Land auf
der Weltkarte , schiebt sich wie ein Keil weit hinein in das
von Deutschen bewohnte Gebiet . Me kleine Küsten¬
strecke Deutschlands
ist verringert - Das Memelgebiet
(2447 QuadraMometer
, 140675 Einwohner ) , die freie
Stadt Danzig (1920 QuadraMometer
, 330 252 Ein¬
wohner ) , Polen ( 360 000 QuadraMometer
, 27 000 000
Einwohner ) und Dänemark ( 38 969 QuadraMometer,
3 268 897 Einwohner ) teilen sich in den Küstenverlust
Deutschlands . Von den österreichisch-ungarischen Nach¬
folgestaaten
ist die Tschechoflowakei
schon genannt.
Deutsch -Oesterreich umfaßt heute 81879 Quadratkilo¬
meter mit 6 670 430 Einwohnern , fast ebensogroh ist
Ungarn
mit 92500 QuadraMometer
und 7 840 832
Einwohndrn , sehr viel größer dagegen ist Jugoslawien
mit seinen 225 000 Quadratkilometer
und 14 500 000
Einwohnern . Der größte Balkanstaat
ist Rumänien
(292CKX) Quadratkilometer , 15 400 000 Einwohner ) .
Ihm folgt Jugoslawien , dann Griechenland
(150 884
Quadratkilometer , 5 600 000 Einwohner ) , dann Bul¬
garien mit 87 445 QuadraMometer
und 4 860 000
Einwohnern , und schließlich Albanien
mit 28 000
QuadraMometer
und 800 000 Einwohnern , lieber die
Türkei , der ja ein kleines Stück noch auf dem Balkan
verblieben ist, lassen sich ebenso wie über Rußland noch
keine Angaben machen . Die Randstaaten
Estland und
Lettland
umfassen 67750 bezw . 64 856 Quadratkilo¬
meter mit 1750 000 bezw . 1629 000 Einwohnern.
Ueber Litauen fehlen Angaben . Frankreich wuchs auf
550 986 Quadratkilometer
mit nur 38 000 000 Menschen !
an . Die übrigen Staaten
Europas
erfuhren
keine I
wesentlichen Veränderungen .
'
ie
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Ergänzungs-Rätsel.
In nachstehender Figur sind die verstümmelten Wörter
durch Hinzufügen der fehlenden Anfangs - und Endbuch
staben in der Weise sinnrichtig zu ergänzen , daß die erste upit
vierte vertikale Buchslabenreihe die Namen zweier
rühmten Liederkomponisten wiedergeben.
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Silbenrätsel.
Aus den Silben dar der död drunn ehe oben 6a 6s
6er 6r 6ut e ei el em erd fek floh fund ger go he
heim im in kli Jan le li lip mand mer na neu nor ö
per po ra rha re rieh ro ros schöpf se se seg ste the
tum tum wald warm zend sind Wörter von folgender
Bedeutung zu bilden : 1. Stückmaß . 2. Farbstoff , 3. männl.
Personenname . 4. kleines Wasserfahrzeug , ö. Stadt in
Italien . 6. Zeitangabe , 7. Form des Zeitwortes , 8. geo¬
metrische Bezeichnung , 9. Pflanzengattung , 10. Stadt in
Baden , 11. weiblicher Personenname , 12. kleiner Blatt¬
käfer , 13. steirischer Schriftsteller , 14. Gebirge , 15. . Baum,
16. großer Seidenhund , 17. Bad im Riesengebirge , 18. Stadt
im Reg .-Bez Hildesheim , 19. Stadt am Marmarameer,!
20. französische Kartenschlägerin . Die Anfangs - und die
Endbuchstaben der Wörter , beide von oben nach unten ge-'
lesen , ch als ein Buchstabe angewendet , ergeben ein'
Sprichwort .
6 . 8ed.

Diamant -Rätsel.
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In vorstehender Figur sind an Stelle der Punkte Buch¬
staben zu setzen, so daß die wagrechken Reihen folgende
Bezeichnungen ergeben : 1. Buchstabe . 2. Einen Klang . 3.
Athenischen Feldherrn . 4. Scene im Schauspiel . 6. Inter - ,
Punktionszeichen . 6. Spanischer Titel . 7. Buchstabe . Di « ,
mittelste Senkrechte und Wagerechte ergeben dänn das
Gleiche .
.
Zick Zackrätsel
.
;
Die Anfangs - und Endbuchstaben der zu suchenden 11:
Wörter geben rm Zick-Zack gelesen einen berühmten Feld - j
Herrn ; die End - und Anfangsbuchstaben geben einen mit!
ihm kämpfenden Feldherrn und König.
1. Staat in Deutschland , 2. Muse , 3. Parze , 4. Spinnen¬
art , 6. nordisches Sagenbuch , 6. römischer Kaiser . 7. Wüste,
8. Edelstein , tz. Fluß in Spanien . 10. Bittgesang , 11. eine
einem Toten erwiesene Ehre . Die Silben lauten : a, a , an,,
berg , bro , che, da, di, e.' kd, ha , la , le, Ii, mant , nach, nei,
ni , ra , ra , ran , ri , ruf , sa, sis, ta , ta , tel , tem , u , va , würt . ,
Auflösungen

aus

Nr . 27:

Arithmogryph.
Freitag — Rostopschin — Ilmenau
— TantaloS
Zuioersee — Reichenau — Eppich — Urban — Taiti
Evle — Rostock.
Fritz Reuter — kein Hüsung

Füllrätsel.
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Rätsel/
Schlange , Schlinge.

8. Seite . Nr. 28.

Beilage zum Stadt -Blatt der frankfurter Leitung.

1. Juli 1922.

Frankfurt und Zachsenhausen vom Mühlberg aus . 1627.
Aach Matthäus Merlan dem

.—
Aelteren

Städelsches

a. M.
, Frankfurt
Kunstinstitut

V,;rtv

Aus der Wenmgfer Mark.

1. Strahenbild aus Wenings.
2. Die letzten Mauerreste der Kirche
von Werning»
3. Aorsthaus auf dem ehemaligen
Gelände von Wernings.
4. An der Kirche zu Wenings.
5. Alte» Burgtor in Wenings.
täÜRsfä

V;
nässt
«AfegiiÄfc

ßtiliw.
7M« M
MUWW
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Beilage zum Staclt-Vlatt cler Frankfurter Zeitung
Jtummer 29

zur

pflege der

15.Iuli 1922

.
Heimattünde
n.-'I-f:

s-:-r

A8:WA
WZW

MAE.
*•>'

*<gy V - v,
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**

)atob Aürchtegott Dielmann: Straße in Atzmannshausen am Rhein.
, Frankfurta. M.
-Städel'sches Kunstinstitut
, gest. 1885 in Frankfurta. Rk. Tätig in Frankfurta M. und Lranberg.r
, geb. 1809 in Sachsenhausen
(T F Dielmann

15. Juli 1922.

Vellage zum Stadt -Blatt der Frankfurter Zeitung.

8. Seite. Nr. 29.

hat im zweiten Jahrtausend v. Ehr. in Form und europas beginnt, wie es M. Hoernes ausdrückt, „bet un
Dekoration
einen Reichtum bewirkt, der uns staunen Lebenskreis der mittelalterlichen Kunst Europas". P an
vorgeschichtlicher Schmuck
macht. Daß wir die chronologische und lokale Vertei¬ ist dann auch ein anderes Stilgefühl, das der Schnnrj ver
lung all der Typen, kennen, ist ein bedeutendes Ergeb¬ aus den kelttfchen Skelettgräbern offenbart. (Bild 7
Zrauksorter
nis der archäologischen Forschung. An erster Stelle und 9), Er ist plastischer als der Hallstattschmuck banl
nennen wir die Armringe,
die Männer wie Frauen der griechischen und etruskisch
-oberitalienischen Einflüsse
Im Städtischen Historischen Museum.
aus denen stch dieser Zierstil der zweiten Eisenzeit in
trugen und die während der ganzen Bronzezeit
chmuck und Kleidung stnd ein Paar , zu¬ offen sind. Auch Beinringe oder Knöchelbänder stnd Ostsrankreich entwickelt hat. Vergebens würde man vor.
sammengehörig wie Werkzeug und -Waffe. aus den Skelettgräbern bekannt. Halsringe, Halsketten, her eine derarttge im Relief hervorttetendeOrnamen.
Aber während für diese uns ein reichlicher der dem Ringkragen gleichende Frauenschmuck
, Spiral- tierung suchen, wie ste die abgebildeten Halsringe zeigen,
Material aus allen Zeiten überliefert ist, armbander und Fingerringe wurden getragen. Draht¬ Auch ihr Verschluß, der auf der Federung der ineinan,
ist für Kleidung und Schmuck eine empfind- spiralen aus Gold dienten als Lockenhalter
. Wir nennen der verzapften beiden Telle des Petschaftringes beruht,
liche Verschiedenheitder Uebeckieferung vorhanden. noch die in großer Zahl in Fcauengräbern gefundenen ist etwas Neues, das dieser Kultur eigen ist. Frauen, ver
Während wir das Inventar des Schmuckestaus allen Zierbnckel aus Bronze, die auf breite Gürtel aufgenäht gräbern entstammen diese Stücke, wie fast alle Hals, dr
Perioden Alteuropas, wenn auch nicht in gleichmäßiger wuxden. Ein besonderes Charakteristikum der ftühen ringe der frühen Laisnezeit. Für diese Zeit trifft es
Reichhaltigkeit kennen, haben wir für die Kleidung der und mittleren Bronzezeit sind dann die langen also nicht zu. daß der HalSring (torques ), so wie es sic
üb
^prähistorischen
" Menschen nur spärliche Zeugnisse zur Bronzenadeln
(
Bild
11), die das Gewand zu¬ die anttten Schriststellernachrichten und die Gallierdar- !bie
. Männer wie Frauen trugen sie, doch stellungen der antiken Kunst überliefern, das Abzeichentn
Verfügung. Dieser Zustand der Ueberlieferung wird sammenhielten
durch alle alteuropäifchen archäologischen Sammlungen, enthielten die Männergräber nur eine Nadel, während des Kriegers gKvefen ist. Das kann erst von 300 v, Wi
in gleicher Weise wie durch die prähistorische Abteilung ji<
§ in Frauengräbern Paare von solchen finden. Diesen Chr. ab der Fall gewesen sein und beruht wohl aus
Nadeln erwächst in der spätesten Bronzezeit, — die in östlichen Einflüssen. Glasperlen werden in der La- ten
unseres Städtischen
Historischen
Museums
dokumentiert. Während die Zeugnisse der Kleidung ver¬ unserem Arbeitsgebiet am reichsten, während die frühste töneperiode jetzt ganz üblich, farblos und bunt, gleichendtun
mißt werden, herrscht der Schmuck unter den Funden. durch Funde noch nicht belegt ist — der Verdränger in in ihrer Mehrfarbigkeit den gestreiften Schneckenhäusern,ch
So bleibt es vom Beginn der Besiedelung unseres den Fibeln, den Sicherheitsnadeln (Bild 13). Sie Und die Fibula , die Sicherheitsnadel, wird in neuen
frankfurter Stadtgebietes in der nach eiszeitlichen
, so- treten gleich in verschiedenen Gestalten auf, die aus zwei charakteristischen Formen ausgeblldet und zum Träger
jgenannten jüngeren
Steinzeit
bis in die früh¬ verschiedenen Prinzipien beruhen. Als einteilige Fibel, von Korallen- uns dann Buntglasverzierung.
Der Schmuck aus einem germantschenBrand.
mittelalterlichen Zeiten der großen Völkerwanderung, die auf der Federkraft der Drahtspirale beruht, die so¬
von der Schweden,
jbis zum Aufhören der Totenbeigaben im 8. Jahrhun¬ genannte Bogenfibel, und als zweiteilige Fibel, deren arab der Sp ätlatönezeil
dert. Der ösüiche der drei neoiichischen Kulturströme, Herleitung„aus der langen Nadel mit durchbohrtem schanze bei Fechenheim(Bild 13), die gerade vor der
hie die Besiedelung in das vorher offenbar unbewohnte Kopfe einleuchtend ist. In der Durchbohrung wurde Grenze des Stadtgebietes, jedoch im Frankfurter Ar¬
Mitteleuropa brachten, der nach der bandartigen Ver¬ nämlich ein Bindfaden befestigt, der um die durch das beitsgebiet liegt, gehört ganz in diesen Kreis und weist
Gewand gesteckte Nadelspitze geschlungen wurde, um so sich als gallischer Import aus . Die Glasringe, schwarz
zierung seiner Gesäße sogenannte bandkeramische
ein Verrutschen der Nadel zu verhindern. Wurde der und gelb gestreift, der Nadelkopf in Gestalt eines WolssStrom , bringt
die erste seßhafte
vollFaden durch einen Metalldraht ersetzt, so halte man die kopses, dessen in Dlutglas eingesetzte Augen leider ver.
ßr eolithi
s che Kultur
auch in unser Hei¬
, die ein Pferd alz
ena t g e b i e t. Diese in großen Dörfern wohnenden zweitellige Fibel, die in Nordeuropa blieb. Der Süden, loren stnd, die beiden Lockenkämmchen
Ackerbauern
, die ihre Loten verbrannten, haben uns wie unser Heimatgebiet bildet aber Bügel und Nadel Ziergriff ttagen, seien besonders hervorgehoben.
Und damit genug für heute. Wer Freude gesunde
eine überraschende Fülle beweglichen Körperschmucks aus einem Stück Draht. Während heute Sicherheits¬
nadel und Brosche, Zweckform und Schmuckform der hat an diesen ausgewählten Zeugen unserer Heimat¬ ga
überliefert, der eine besondere Zierde unseres Histori¬
Sch
, der sehe sich die Originale der Schmuckstücke
schen Museums darstellt . Seine Bedeutung be¬ Heftnadel sich getrennt haben, war beides im Altertum geschichte
uni
im
Städtischen
Historischen
Museum
an.
Wie
wichtig
vereinigt.
Und
ihre
wechselnde
Gestaltung
hat
gerade
ruht nicht auf dem materiellen Wert der Schmuckstücke,
im
diese
Dinge
für
die
Wissenschaft
sind,
wie
diese
die
stummen
Fibel
für
den
Archäologen
zu
einem
wertvollen
Da¬
find sie doch aus Ton und Knochen, Mainkieseln und
So
Fundstücke
zu
beredten
Urkunden
werden
können
,
das
tierungsmittel
gemacht
.
Das
Auskommen
der
Fibel
trifft
Aonschieser hergestellt
; auch nicht in den durchbohrten
hoffen wir wenigstens angedeutet zu haben. Ein jeder
Merzähnen (Bild 6 Nr . 10) und Muscheln (Bild 6 zusammen mit den ersten Helmen und Panzern und aber
kann mithelfen an diesem Stücke unserer Heimatden
stolzen
ausgebildeten
Formen
der
Bronzeschwerter.
Nr . 12), die schon dem diluvialen „paläolithischen"
, wenn er von allen Funden, — mögen es noch
Menschen zum Schmuck dienten und auch allen anderen In den Griffen der Ronzano- und Antennenscherwerter, geschichie
so unscheinbare Scherben sein — wie sie bei Erdarbei¬
jneolithischen Kulturen eigen sind. In der Bearbeitung
ters NM zu oft gemacht und unbeachtet oder nachlässig
Per Materialien und in der Eigenart der Stücke liegt
zerstört
werden, dem Städtischen Historischen Museum
beginnenden
is
t
)
t
n
3
khre Bedeutung, und in dem Ausdruck eines künstleriWenn die archäologische Wissenschaft hier wieder Wernsprecher Rathaus 54) schleunigst Nachricht gibt.Dr. ’Woelcke.
hen
das
sie uns
von
unseren
bäuerlichen einen Einschnitt macht, so ist zu beachten, daß so bedeu¬
Vorfahren vor mehr als 4000 Jahren übermitteln. Die
tungsvoll und rückschauend diese Materialbereichemng
Daiskette aus dem Dorfe im Osthafen, hergestellt aus erscheint, die damalige Bevölkerung stch der neuen Zeit
lauter Mainkieseln(Bild 2), die Strick für Stuck nadel- ebensowenig
bewußt gewesen ist wie zu Beginn der bot*
Rein durchbohrt sind, um eine Aufreihung zu ermöglichen, hergehenden Bronzezeit. Aber wie
Soden am
mit dem Vekannltvm
jfet zuerst betrachtet. Jedes ihrer kleinen Steinchen 'werden von Gold, Kupfer und Bronze allmählich sich
Bon H. Bohl.
geigt eine seine geometrische Punktverzierung! Welche eine neue Kultur herausgebildet hat, die das zweite
ha
Geduld, welche Summe von Arbeit war nötig, um ein vorchristliche Jahrtausend umfaßt, so hat auch das Be¬
^aß die Mineralquellen in Soden am Taunus we
solches Schmuckstück ohne Kenntnis von Metall schaffen kanntwerden des Eisens ums Fahr 1000 v . Chr.
zu den ältesten bekannten Heilquellen Nassaus Bol
zu können! Und dabei ist diese Kette nur eine von einen bedeutenden Fortschritt der materiellen Kultur
gehören, ist wohl allgemein bekannt. Der Vo
vielen. Denn längs der „Hohen Straße" in der Rich¬ MeuropaS gebracht. Die erste Stufe der Eisenzeit ist
Ort Soden selbst kommt urkundlich allerdings erb
tung nach dem Vogelsberg fanden stch zahlreiche gleiche die sogenannte Hallstattzeit
erst im Jahr 1035 in Verbindung mit dem 154
Mitteleuropas, die die
Stücke, die uns zugleich den Nahhandel der Bewohner erste Hälfte des letzten vorchristlichen Jahrtausends um¬ benachbarten Sulzbach und
1161 in einer Up 10.
des einzigen am Mainuser, der Übergangsstelle im Ost¬ faßt, und in Griechenland der Zeit vor der dorischen künde des Klosters Retters vor. Aber archäologische und Br
shafen gelegenen Dorfes belegen. Wie anders sehen die Wanderung bis zum Beginne der Perserkriege ent¬ andere Grundlagen beweisen, daß die älteste Ansiede¬Kr
jschweren Ketten aus, die aus gleichen bandkeramischen spricht. Die Skelettgräber der Hallstattzeit lehren uns,
lung in und um Soden auf älteste Zeiten zurückgeht,zu1
Dörfern auf den Löhschwellen zu beiden Seiten der Nidda ganz ebenso wie die bronzezeitlichen
, die örtlich und und daß auch seine warmen Quellen schon in vorge¬ Qi
den
stammen und aus gebrannten Tonperlen (Bild 4) be¬ zeitlich verschiedene Form der Schmuckstücke und auch schichtlicher Zeit bekannt gewesen sein müssen.
stehen. Die Anordnung dieser Perlen in gleichmäßiger ihre Verwendung kennen, sie lassen uns Männer- und
Die Gemarkung
Soden wird
von einer ges
Größenabstufung von einer großen Mittelperle zu beiden Frauenschmuck scheiden
, die wohl als die älteste in West¬Frc
. Freilich entbehrte damals der Straße durchzogen
Seiten nach hinten ist immer dieselbe. Aber die Form reisige Mann eines besonderen Schmuckes
, da neben deutschland angesprochen werden kann. Die Straße ver¬ He
der Perlen ist verschieden
. Außer der glatten doppel- dem Schwert und dem Rasiermesser in der Regel nur bindet die Steetener Höhlen bei Limburg a. d. Lahn, übt
konischen
, finden sich mit Kordeleindrücken verzierte, die einzelne Fibeln (Gewandschasten
) bezeugt sind. Die die Spuren menschlicher Ansiedlungen aus einer späte¬ Ha
den Köpfen von Sektstopfen gleichen
, und Perlen flach- Frau dagegen war geradezu mit Schmuck behängt. ren Periode der älteren Steinzeit enthält, mit dem Main¬ ftre
Hylindrischer Form. Ein Brandgrab in dem bisher Ringe an Armen und Beinen, Halsringe, Kopfschmuck,user bei Höchst
. Im Jahre 1671 wird sie unkundlich als rat,
dör
größten bandkeramischen Dorfe von Großfranksurt am Gürtel und eine Mehrheit von Fibeln gehören zur üb¬ Rennstraße bezeichnet.
Steinbachuser in Praunheim enthielt das aus 24 zuge- lichen Ausstattung einer Frau . Und dieses hallstättisch«
Im heuttgen Ortsbezirk Sodens wurden bei Wege¬An
schnittenen weißen Knochenanhängern gebildete Hals- Schmuckinventar
, gleich dem bronzezeitlichen im Ma¬ bauten Funde aus der Steinzeit gemacht
, deren Ver¬ an
tzehänge(Bild 5). Die Bestandteile der Ketten wurden terial, weicht von diesem ab, durch einen größeren Reich¬ bleib allerdings nicht mehr nachgewiesen werden kann, ler
häufig einzeln als Anhänger getragen, wie auch aus tum der Formen und der Arten der Schmuckstücke
. Und die aber in dem Werk „Die südliche Wetterau" von G. Wi
vrnamentierten Tonscherben geschnittene und durchbohrte infolge einer' vorher nicht möglichen Vollendung des Wolfs verzeichnet stnd. Ein Steinhammer und ein Stein¬ den
dreieckige Stücke. Die gleiche Verzierung findet sich ein- Bronzegusses und des Schmiedens, zeigen die Schmuck¬ meißel, die von dem hiesigen Einwohner, Bauunter¬ staa
tzeritzt in Tonschieseranhänger
. Aus der bunten Menge stücke gesteigerte technische und stilistische Ausbildung. nehmer Stark, bei Rohrlegungen der Wasserleitung in dev
dieser vielgestaltigen Anhänger, mögen drei Knochenan¬ Die gegossenen Stücke zeigen geometrische Gravierungen der Nähe der Kaiserstraße in einer neolithischen Wohn- uni
hänger (Bild 6 Nr . 4, 15, 17) herausgehoben sein, die und die geschmiedeten Stücke getriebene Ornamente. grube im Jahr 1910 ausgegraben wurden, sowie ein get
Jdolcharakter haben können. Als wichtigste Stücke müssen Dazu bamneln, wo es nur möglich ist, Anhängsel, Ringe weiterer in derselben Gegend aufgefundener Steinham¬
jkber der dem Hälstragen gleichende Doppelanhänger und flache Bleche in Dreiecksform
, hohlgegossene
, ge¬ mer befinden sich im Sodener Ortsmuseum.
St
laus dem Ostpar? (Bild 1), und der Fisch von Nieder¬ schlitzte Bommeln, wie sie die jetzt häufigen Ohrringe
Daß die Hellquellen SodenS schon in früher Zeit Sod
dorfelden (Bild 2) genannt werden. Dieses figür¬
(Bill» 10) zeigen, klirren und Kappern ohne Aufhören. bekannt warm, beweist ein im Jahr 1910 bei Neu- em
liche Schmuckstück erscheint im gesamten mittelGernsteinschmuck
, den uns schon der spätbronzezeiüiche fassung der Quelle Nr. 12 in dem Brunnenscha^ kam
^europäischen neolithischen Schmuckinventar als Ohrfchnruck von Niederursel-Wiesenau (Bild 8) zeigt, gemachter Furch, bestehend aus mittelalterlichen Topf' der
Unikum. Seine einzigen Parallelen hat der Fisch wird in Gestalt von Perlen im gesamten hallstättischen waren und einem Tonlämpchen in der Größe eines st' !ßa
In Bernsteinperlen in Gestalt von Doppelhämmern in Kulturgebiet massenhaft gefunden und fehlt auch in den bernen Fünfmarfftückes
. Vielleicht war der Brunnen gen
Hügelgräbern unseres Stadiwaldes nicht. Das Ende Nr. 12 die Quelle, die Ludwig der Fromme im Jahr vor
tatuetten
und vereinzelt
der Hallstattzeit fällt zusammen mit den bezeugten 817 von der Abtei Fulda eintauschte, denn Frankfurt A.
teinzeitlichen Ostpreußens
Gräbern
Schwedens
und inin NordeutschBernsteinand und Skandinavien gefundenen Tierfiguren aus Keltenwanderungen
, so daß wir hier in gewissem Sinne a. Main hatte später die Sodener Quellen von den ma
(Bernstein.
-den ersten Anschluß an die geschriebene Geschichte der deutschen Kaisern zu Lehen. Wahrscheinlich kannten und läh
Während der Unterschied zwischen diesem neolithi- Men Welt gewinnen, den uns die archäologischen Funde benutzten auch die Römer schon die Sodener Quelle^ auc
kchen Schmucke und dem des Paläolithikums, der zwi- der jüngerhallstättischen Periode bereits in steigendem denn ettva 20 Minuten von dem heutigen Quellenpark Sul
. Mit den keltischen Kriegervölkern hat man im Altenbnin
s'cheneiszeitlichen älteren Steinzeit, relativ gering ist, Maße Nachweisen
er Tal, an der Stelle, tvo init
ptxiti mit der Kenntnis der Metalle urplötzlich eine große tritt Meuropa aus seinem geschichtlichen Dunkel heraus
eine vorgeschichlliche oder römische Straße , von Langen- Fan
Wandlung ein. Gold, Kupfer und Bronze bedeuten und mit dem Keltischen
Latöne st il der jün¬
harn kommend
, das Altenhainer Tal schneidet
, um über Ha
keineswegs nur eine Materialbereichemng
, sie bringen geren Eisenzeit,
der stch in gleicher Weise ent¬ den Dachberg nach Schwalbach und Eschborn der alten des
recht eigentlich erst die Ausbildung des beweglichen Kör- fernt von der geometrischen
, altemop ätschen, gebundenen, Weinstraße zuzustreben
, römische Töpfe und TopfschecperschmuckeZ
. Die Sucht nach dem gleißenden Schmucke strengen Weise wie von der lebenswahren Kunst Süd- ben gesunden, von denen aber nur die letzteren erhalten von

im
Gebiet.

t Wollens
,

3a$

I

Taunus.

22.

Beilage zum Stadt-Blatt der Frankfmter Zeitung.
Nr. 29. Gett« L
15. Juli 1922._
und in der Ortssammlung ausbewahrt sind. Man kann Strophen zu preisen, die mehr wegen der berühmten immer günstiger sich entwickeln und ungeachtet G&ij
an dem Fundort ehemalige römische Niederlassungen Verfasserin des Liedes „An den Westwind" (Ach auf Schwierigkeiten
, zieloewußt dem Platze zustreben, de»
Sdjunifl
Sild 7 vermuten. Es ist der Frankfurter Arzt SttebA (Soden deinen feuchten Schwingen usw.) als wegen ihres Jn- dem Heilbad unter den Kurorten Nastaus und Deutschs
und seine Hellquellen, Frankfurt 1340) der Ansicht
, daß hccktes hier folgen sollen:!
lands gebührt,
ß
ck bani
der kranke Allemannenkönig Makrian im Jahr 871 die
nflüsse.Sodener Heilquellen aufgesucht habe. Wie nämlich
Gar manche Trepp Hab ich erstiegen.
zeit tn
Doch keine mit so viel Vergnügen,
m Vor¬Ammian erzählt, wollte der römische Kaiser Valentinian
MIrankfurks kranke
Ms die Herr Finger angelegt.
namen. seinen Feind Makrian um diese Zeit heimlich überfallen
und
gefangen
nehmen
.
Er
unternahm
deshalb
von
Des
Schmutzes
Not
ist
nun
bezwungen.
Zeigen,
I , DentschherruhauS(1709 bis 1730), eine Barockrutn^
Herm Finger sei drob Dank gesungen
reinan. Mainz aus einen Kriegszug nach den Mattiakischen
So oft man sich bergab bewegt.
Bädern, wobei er aber seinen Zweck nicht erreichte
Ilt Karureliterkirchenchor(1430 bis 1500), Hochgotik
beruht,
als Rumpelkammer.
stauen- Unter den Mattiakischen Bädern (aquae Mattiacae)
Doch auch im Steigen ist erfreulich,
Hals, verstand man früher nur Wiesbaden. (Stiebels Ansicht
erm in jüngst« Zeit hier und da in AltDen Lungen wahrlich höchst gedellich.
^fft es drang daher damals nicht durch.) Unterdessen hat man
An Atem wird gar viel gespart.
rt ein
altes
Gebäude
sauber
aus
wie es sich aber überzeugt, daß das mattiakische Gebiet sich fast
raßenflucht heraustritt, im ver¬
Der Dachberg wird bequem erstiege»,
, und daß man
ierdar- über das ganze heutige Nassau erstreckte
schwieg emn, für Frankfurt so typischen
Im Kot bleibt ferner man nicht liegen,
'Zeichendie aquae Mattiacae nch Lage der Sache sehr wohl
«
„Höschen
^ die tektonische Mederung eines
Vor
Fallen
ist man nun bewahrt.
'
in
Soden
suchen
kann,
zumal
da
der
römische
Name
Kr
300 v.
Hauses im Schmuck guter, schöner Farben dein
Wiesbaden vicus aquensium war. Der Historiker von
chl ans Wietersheim ist auch geneigt, die Ansicht Stiebels gel¬
Auge wieder sichtbar wird, so liegen die Gründe
In Frankfurt kenn ich keine Steige,
er La.
tief in der Zei< Aeußere Verarmung und räum¬
Von
der sich soviel Nutzen zeige.
ten
zu
lassen
.
Nebenbei
sei
bemerkt
,
daß
die
Behaup¬
eichendtung, die immer wiederkehrt
liche Einschränkung zeittgen eine Verinnerlichung,
Kein Fingerwerk dem Dachberg gleich«
,
die
Mattiaker
seien
ein
äusern.
Konzentration auf die nächste Heimat, die ihre»
Was Hilsts, daß sich die Federn regen,
, unbewiesen ist.
neuen chattischer Strom gewesen
Wenn sie nichts wie Papier bewegen.
Ausdruck findet in der wiedererwachten Liebe und So cg,
Durch die bereits eingangs erwähnte Urkunde aus
Träger
Dem Schmutz wehrt nur ein fester Steig.
satt für die Heimatstadt, für das eigene Haus. Ist «H
dem Jahr 1035 waren Soden und Sulzbach von Con¬
nicht eine beachtenswerte Erscheinung, daß wohl¬
r a nd. rad dem Salier an das Stift Limburg a. d. Hardt ge¬
Herr Finger sei von allen Füßen
habende Leut« und Firmen Geld Mr Verfügun¬
weden. schenkt worden. Später hören wir, daß die Dörfer den
Und allen Zungen hochgepriesen,
stellen, um ein wertvolles Haus der Innenstadt, an der»
or der Anspruch erhoben, freie , deutsche ReichsdörGs mag nun regnen oder nicht.
sie Patenstelle übernehmen
, vor dem Verfall zu rettenß
er Ar- fer zu sein. Worauf letztere den Anspruch gründeten,
Doch
muß
die
Sonne
nur
nicht
meinen,
Durch
solche
Patenschaft
,
die durch ein« Jnschrifttcrfel
d weist oezw. ob derselbe berechtigt war, hat sich bis jetzt nicht
Sie brauche gar nicht mehr zu scheinen,
verewigt wird, werden in nächster Zeit eine ganze Aw
chwarz einwandfrei Nachweisen lassen. Die genannten Dörfer
Sonst schweige lieber mein Gedicht.*) zahl historisch oder architektonisch ausgezeichneter Gebäud«
Wolss- traten im Jahr 1282 in ein S chu tzv e r h ä l t n i s zu
wieder eine Zierde der Stadt werden. Das neuerwacht«
er ver. der Stadt
Frankfurt,
da sie bei der allgemeinen
Im Laufe der Zeit bildete sich Soden immer Jnteresie führt viele jetzt in die Mtstadt, zum ersten Malz
erd als Unsicherheit in Deutschland glaubten, sich so den Un¬
bilden raublustiger Geschlechter am besten entziehen zu mehr zu einem wirklichen Kurort heraus , dem di« erkennen viele, welch furchtbare Verwüstung wenig!
fundeiikönnen. Sie hatten auch einige Vorteile von dem einge¬ nassauische Regierung ihre besondere Fürsorge zuwandte. Jahrzehnte hier angerichtet haben.
Im Jahre 1823 verwandelte sich auf Anordnung der
-eimatzgangenen Pakt. So bildete der Frankfurter Rat das
Im Bilde stellen wir zwei außerordentlich
« Denkmal«
, als sich Streitigkeiten zwischen Soden Nassauischen Amtmanns Händel in Höchst eine sump¬ nicht nur baulicher Kraft sondern auch von ftatdgeschicht,
Mücke Schiedsgericht
wichtigund Sulzbach wegen der Salzsude erhoben. Das war fige Schasweide in einen kleinen, gefälligen Park. Der¬ lich größter Bedeutung gegenüber: die Karmeliterurmnenim Jahr 1433, und bei dieser Gelegercheit werden die selbe wurde 1832 wesenllich erweitert und verschönert kirche, eine Schöpfung des fünfzehnten Jahrhunderts
und ist heute eine reizvolle Gartenanlage mit viele» in den reichen Forme» spätgotischer Architektur
Quellen
zum erstenmal urkundlich
n, öaS Sodener
. und di«
i jeder genannt. Noch dreimal, im Jahr 1434, 1437 und 1444, ausländischen Bäumen. Die in demselben sprudelnden mächtig gegliederten Rairmimass
-en von Dreppen-aufganz
»eimat»wurden die ^ ivilegien der Dörfer Sulzbach und Soden, Quellen 6a , b und c wurden dann von der Nassauische» und Galerie des Deuts chordenshaufes,
ei»
§ nochihr Verhältnrs zu Frankfmt und ihre Eigenschaft als Regierung auch neu gefaßt und ste ließ in den Jahren Meisterwerk ktasstscher Barockkunst des Baumeisters vo»
1856
bis
1858
den
für
Soden
so
wertvollen
Soolmrbei- freie Reichsdörfer von den jewelligen deutschen Kaisern
Welsch 1709—1730. Für beide monumentale Schön¬
chläffigbestätigt bezw. anerkannt. In der Folge hatten dir sprudel erbohren. Besondere Verdienste um das Ge¬ heiten begann die Leidensgeschichte nach ruhmvoller Ver¬
iusem Dörfer jedoch wegen ihres Abhängigkeitsverhältnisses deihen unseres Badeortes erwarb sich damals noch der gangenheit in der Napoleonischen Zeit, in knapp hundert
i gibt. von der Stadt Frankftut viel Ungemach auszustehen. im Jahre 1841 zum Bade- und Brunnenarzt ernannte Jahren wurden ste zu den Ruinen, die sie heute, miß¬
Im Jahr 1447 mußten sie eine Anleihe von 800 Gulden Herzog!. Nass. Ober-Medizinalrat Dr. ThileniuS, besten braucht. im Stadtkörper darstellen. Jede pflegliche
16 .
.Sorg¬
bei der Frankfurter
Stadtkasse
machen und Derckmal den Kurpark ziert. Um die Mitte des 19. Jahr¬ falt fehlte und der Mißbrauch als Warenlager ode«
hunderts zählte Soden schon ohne die heute unerläß¬
dabei ihr Hab und Gut sowie sich selbst als leib¬
Zollhaus haben barbarisch, zumal in der Karmeliter«
eigene Dienstleute
verpfänden. Als im Jahr liche Rellame 3500 Kurgäste aus guten Gesellschafts¬ kirche gehaust. Und heute ist der einzigartig«!
1613 die Schuldner die Summer zurückzahlen wollten, kreisen. Namenllich scheinen zu jener Zeit die berühmten
wurden die 4 Bürger, die das Geld überbrachten, ver¬ Meister der Tonttmst Soden als Erholungsort bevor¬ Kreuzgang „Schuppen für die Feuerwehr" , di«
Malereien Jörg Ratgebs, Kunstwerke von einer Große,
haftet. Die Herausgabe der Schuldurkunde wurde ver¬ zugt zu haben. So lebte hier Mendelssohnwährend der Sommer 1844, 1846 und wie sie nördlich der Alpen nur hier existierten und,
NUNUS weigert. Der Streit konnte erst durch das Eingreifen des Bartholdy
Jahrhunderten viel bewundertes Reiseziel waren,
affaus Vogtherrn Friedrich von der Pfalz geschlichtet werden. 1847. Er wohnte in der Villa Nastovia, wo ein« drei
, dam ist die Kirche eine Gerümpelkam¬
. Der Von den Brandschatzungen
, die unsere Reichsdörfer zu Mcmnortasel an den Aufenthalt des Tondichters er¬ sind verschwunden
mer
für
Theaterutensilien
! Die Klosterrcmme
, aus denen
innert.
Meyerbeer
war
1345
,
Schiedelmeif»
rdings erdulden hatten, sei nur die Einäscherung am 29. Mai
30 Wohnungen zu schaffen wären, verfallen und ver¬
it dem 1547 durch den kaiserlichen Feldherrn und die am ser 1861 , 1862 und 1863, Richard Wagner im
er Ur^ 10. August 1552 durch den Markgrafen Albrecht von August 1860 in Soden. Auch ihm ist eine Gedenktafel faulen. (Man vergleiche zur Orientterung Nassauer,
-Culmbach erwähnt. Auch im 30jährigen gewidmet, die sich an dem Haus befindet, in dem er die Brunnenbuch Seite 284—820, 652—660.) Ein dritte«
he und Vrandenburg
Kriege
hatten
Soden und Sulzbach außerordentlich viel erste Nacht im Vaterland nach seiner Verbannung zu¬ Ort ruhmvollster Vergangenheit, durch Mirer und Grüne¬
nsiedeickgeht,zu leiden und in dieser Zeit war es auch, daß die lvarme brachte. Noch soll des Aufenthalts Tolstois in Soden wald in aller Kunstliebhaber Herzen, die Dominivorge- Quelle Nr. 1 mit einem großen Mühlstein zu gedeckt wor¬ im Jahre 1860 gedacht werden. Der berühmte Rüste kanerkirche, die als Kunststätte von unvergleichliche«
Bedeutung soeben in einem MonumentalwerkH. Weiz¬
den war. Erst um das Jahr 1700 wurde sie wieder auf¬ war damals hauptsächlich deswegen auf Reisen, um das
einer gesunden
. Trotz des gewaltigen Druckes
, den die Stadt Volksschulwesen zu studieren, und so wohnte er auch säckers in Druck erscheint, ist die letzte große Wmde im
West- Frankfurt und der Kurfürst von Mainz, die sich in di« &e{ seinem Sodener Aufenthalt mehrfach dem Unterricht schönen Leib der Mainstädt. Die hochstrebende Kirchen«
;e ver- Herrschaft über die Reichsdörfer gebellt hatten, aus- in den oberen Knabenklassen der Volksschule bei, der Halle teilt eine Mauer; wo der Hochaltar im Chor stand,
Lahn, übten, kämpften diese unentwegt unter Einsetzung von damals in Soden in diesen Klassen hauptsächlich von ragt Tcrrnvater Jahns Gipsbüste über lärmenden Bube»
späte- Hab und Gut für ihre Reichssreiheit. Auf einen ange¬ dem verdienstvollen Lehrer Presber erteilt wurde. Bei und in den Kreuzgang, unter dem Jahrhunderte schlafen,
Main- strengten Prozeß entschied im Jahr 1786 der Reichshof- dieser Gelegenheit machte Tolstoi in das Besucherbuch wußte eine geschmackvoller Baumeister nichts besseres als
ich als rat, daß sich die Dörfer nicht mehr unmittelbare Reichs¬ folgenden Eintrag : „Keine bessere Volksschule gesehen. — die Bedürfnisanstalt unterzubringen! (zur Orten«
Gras Leo Tolstoi aus Rußland, Gutsbesitzer
." Gewiß tierung siehe Brvnnenbuch Seite 40 ff.) Frankfurter, des
dörfer nennen dürften. Trotzdem wandte sich Johann
Wege- Anthes von Sulzbach nochmals, allerdings vergeblich, ein ehrendes Zeugnis für die alte nassauische Volks¬ du im Odenwald wandernd das lleine gepflegte Dorf¬
kirchlein bestaunst
, daß in deiner Vaterstadt im Vergleich«
r Ver- an den Reichstag zu Regens bürg und Hartmann Heh¬ schule und den Sodener Lehrer.
kann, ler von Sulzbach 1791 an den Kaiser Leopold II . in
Me Umgebung Sodens zeichnet sich durch land¬ mit jenem Riesenwrrte architektonischer Schönheit wi«
, der die alten Privilegien der klagenden Gemein¬ schaftliche Reize und eine interessante geschichtliche Ver¬ Hiob voll Schwären wund und siech unbeachtet an bec
>on G. Wien
Steiiu den in der Tat bestätigte. Bei der Neuordnung der gangenheit besonders aus. Im nördlichen Hintergrund Straße liegen, nimm das mit m>
.s deine Wege! Neben
mnter- staatlichen Einteilung in Deutschland durch den Ueichs- des Ortes erhebt sich terrassenförmig das herrliche den Großen liegt di« überall verstverkte Schönheit bürger¬
M in deputations-Hauptschluß in Wien 1803 wurden jedoch Taunusgebirg bis zur höchsten Spitze, dem Feldberg, licher Bauten, köstliche Häuser, die auch ihr Schickst
Wohn¬unsere Dörfer bqld darauf dem Herzogtum Nassau zu¬ dem altgermanischen Götterberg. Infolge dieser nörd¬ haben, krank sind durch einen schlimmen Bazillus. De«
te ein geteilt, mit dem sie 1866 an Preußen übergingen.
lichen Gebirg'svorlagerung erfreut sich Soden eines be¬ heißt: Reklame! Weil diese nöttg und nützlich sein rnag,
sonderen milden Klimas. Fast unmittelbar an den .braucht sie nicht sich bis zum Ekel zu steigern. Eine mit
nhainIm Jahr 1567 ist in einem Frankfurter
Stadtpark
schließt sich der Sodener-Sulzbacher Wald an.
Schildern und Schriften völlig verpftasterte Fassade, etwa
Stadtprotokoll
von einer warmen Quelle in
: Zeit Soden „zu einem Bade zu gebrauchen
, haben doch wohl nur den einen
Nach dem Uebergang an Preußen
1866 erwarb noch die Fenster zugeklebt
"
,
die
Rede.
Zu
^ Nern
einiger Bedeutung im Sinne heutigen Badebetriebs die Gemeinde Soden die nunmehr dem preußischen Erfolg, daß kein Mensch mehr ettoas aus dem WH
rschachikamen die Sodener Quellen Anfangs des 18. Jahrhun¬ Staate gehörigen Quellen käuflich und der Kurbetrieb herausliest! Und dH die häßliche, marktschreierisch«
Topf' derts, zu welcher Zeit eine Gesellschaft Frankfurt« liegt seitdem ganz in den Händen der Gemeinde.
Außenseite für den Charakter des Geschäftes gerade ein«
es sil' Patrizier hier ein Badehaus
In dem letzten Jahr vor dem Krieg hatte Soden Empfehlung darstelle, öeromg man auch schlecht zu glau¬
baute
zum regelmäßi¬
unnen gen Sommerausenthalt. 1770 erstand der jetzt nicht mehr rund 6000 Kurgäste, zu welchem Erfolg namenllich auch ben. Int Gegenteil aber kann man an guten Geschä-ftsJahr vorhandene Nassauer Hof, in dem sich der Brunnen das im Jahr 1912 errichtete große Inhalatorium bei- häusern den Uebergang zu geschmackvoller und offen¬
lnkfmt Är. 1, der Milchbrunnen, befand. Etwas spät« konnte tmg. Während des Krieges haben viele unserer ver¬ sichtlich deshalb wirkunKvoller Reklame, weil sie
n den
. Da»
wundeten oder kranken tapferen Kämpfer an den Quel¬ an sich ein« Empfehlung darstellt, beobachten
Kurgäste
n und man schon 40 bis 60 Frankfurter
len Sodens und in seiner bekannten milden Lust Ge¬ Reklameunwesen kriecht häßlicher Flechte gleichend übe«
jährlich
zählen.
Um
diese
Zeit
(August
1816)
war
es
uellen,
Gesicht und Kopf de« Häuser, wuchert auf Fassade und
mch, daß Marianne
von Willewer,
Goethes nesung und Erholung gefunden.
enpack Suleika aus dem „Westöfllichen Divans, sich in Sode»
Dach;
di« Krankheit ist in der Verlitsaßsjäulung de»
Möge di« liebliche Taunuspförtnerin,
wie
le, tvo mit ihrem Gatten und änderen!Frankfurter angesehenen
Stadt auf den Höhepunkt geraten; die' Zkriss ist erreicht,
Soden
poetisch
genannt
wird,
auch
nach
dem
Kriege
rngen- Familien, darunter die Familie Finger, aufhielt. Das
Durch diese lchte Untat sind alle Kräfte wach geworden;?
i über Haupt der-letzteren, Herr Finger, hatte eine heute noch
*) Die Urschrift des Gedichtes von der Hand der Frau möchten sie vereint helfen und tätta sein, daß Frankfurt
alten
bestehende Treppe von der Dachbergstraße cruf den Dach- von Willemer befindet sich im Gewahrsam des Herrn Geh. wieder zu gesunder Schönheit im Ringe seiner grüne»
fscher- derg bauen lassen, und dieser Umstand veranlaßte Frau KonsistorialratD Dechent in Frankfurt, dessen Gattin eine Anlagen sich erhebe!
W. K. Zülcb.:
halten von Willerner, dem Stifter mit einigen launigen geh. Finger ist-

Schönheit.
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Vorgeschichtlicher Schmuck im ZranKfurter

Gebiet.

2.

I ,!

i 1V

1. 3 Tonperlen , zweiteiliger
Halsschmuck aus Knochen,
aus steinzeitlichem Brand¬
grab . Ostpark.

sv,-

2. 3 Tonperlen . 2 Anhänger
aus Knochen, aus steinzeitl. Wohngrube . Nieder¬
dorfelden.

7. Latönezeitlicher
Bronzeschmuck (Halsring . Arm¬
ring . Fingerring . Gewand¬
hafte)
aus
keltischem
Frauenskelettgrab . Praun¬
heim. Ebel.

3. Steinzeitliche Halskette au»
punktverzierten
Main kieseln Osthafen.

S. Ohrring , Bronze , mit Bernsteinperle, aus der jüngsten
Bronzezeit .
Riederursel.
Wiesen«».

4. Skeinzeitliche Halskette aus
Tonperlen . Ginnheim.
5 . Skeinzeitliche Halskette aus
Knochen. Praunheim.

9. Latenezeitlicher Bronzeschmuck (Halsring . 2 Armringe.
2 Knächelringe . Gürtelhaken . Beschlagreste der Gürtel¬
enden) aus keltischem Frauenskelettgrab . Praunheim.
Ebel

10. Hallstattzeitliche Ohrringe
Landstraße.

aus Bronze . Babenhäuser

11. Bronzezeitliche Gewandnadel mit Radkopf aus Bronze.
Pfingstweide.

12. 2 Eisenringe . 2 Bronzeringe . 3 Glasringe . 2 Bronze¬
kämme. Bronzefibula . Lisenfibula . Radelkopf in Gestalt
eine» Wolfskopfs aus Bronze , voppelknopf aus
Bronze . Goldwage aus Bronze . Tongefäh aus spätlatenezeitlichem . germanischem Brandgrab , Fechenheim,
Schwedenschanze.

13. Hallstattzeitliche Bronze -Fibula (Sicher¬
heitsnadel ). Hügelgrab . Stadtwald.

.. r*.

«säfci

^MKU

6. SteinzeitlicheAnhänger aus
Praunheim .
Sossenheim
(12).' Lschborn (13). 1. 5-9.
11. 14. 16 Tons 2. 4. 13.
15. 17 Knochen. 3 Ton¬
schiefer. 10. Ragetierzahn.
12. Muschel.

’ • .WL

15. ^ uli ,922.
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_
die HHrn. Grafen an Kaiser
! Majestät, an die Stände Da rief der Graf aus: „Gelt, das hat gut geschmeckt?
oes Reichs und den General Tilly mit Klag- und Exzellenz bin ich, aber nicht Insolenz. Warte, nun
Bittschriften
. Der Welsche Graf erwiderte
, die Sache koinmts Konfekt
!" Da mußte der Sekretarius das
gehe einen höheren(meinte den Kaiser) an und gab Maul aufsperren und sich drei Hände voll Sand hinein
dem geplagten Dr. Lehenmair nicht los. Zugleich gieng pfropfen laffen Da sprach der Graf: „Das ist dein«
der wüthende Graf noch weiter und räumte den Papi¬ erste Mahlzeit
. Die zweite wird dein Henkersmahl,*
Erzöhlvug der
stischen zu ihrem Götzendienst die Kirche ein und jagte Darauf mußte der Sekretarius niederknieen
, die Fin¬
die Evangelischen Geistlichen
, aus der Sakristey
. Gr ger aufheben und schwören
: Er wolle modest sehn in
des
besuchte den papistischen Götzendienst fleißig und that, seinen Schreiben
. Darauf schimpfte der Graf noch stär¬
. Darauf ker und übergab ihn seinen Hudelmännern
Gräfl. Löwerrstei
, die auch
« Wertheimische
« gemeinschafil
. Regie- als wolle er den Heiligen die Füße abbeißen
rrrnzs-Rathes, und der Wuth des grimmigen Grafen wollte dieser feine Herr den armen Bürgern noch 36(XX) den Dr. Lehenmair bewachten
. Er selbst aber retiGulden abpressen
, dieweil er stets ohne Geld war, rirte sich nach Miltenberg
, den Schweden nicht trau¬
Johann Dietrich von Loewenstein
.^)
wurde aber verhindert
, dieselben beizutveiüen
, da die. end, die ihn und seine Braven schon aus Wertheirg
Aus der Zeit
des Dreißigjährigen
Predaischen schnell aufbrechen mußten
. Nun traute dieser gejagt hatten.
Krieges.
Welsche Graf tanquam male sibi oonscius seinen
In der Nacht durchsuchten die erfahrenen Kriege»
birniplus et vux Tragoediae ist eine Unterthanen nicht mehr, ließ sich von Hanauischen Mu§- des Sekretairs Wams und Hosen (weiter hatte er so
quetiren bewachen
, auch nahm er 50 Rochefortische gut wie Dr. Lehenmair nichts auf dem Leibe) fern«
Unterthanen
gegen
seine und ihre Pflicht unter seine und fanden unter dem Kniebande ein Creditiv, gerich
Herkommen
entsprossene
Gräfliche
-,
aber
zwar von Deutschem Geblüt und löblichem
quod nihil deterius Spanolisierte Per¬ Soldateska; damit glaubte er das Schloß gegen Königl. tet an Herzogs Bernhard zu Sachsen Weimar Fürst!«
. Des¬ Gn. Das wurde sogleich an den Grafen geschickt und
son, von dem sonst lobenswürdigen Hause Majestät von Schweden defendiren zu können
der Grafen von Löwenstein
, Crucifige! In¬
-Wertheim
, seines Namens halb vertrieb er auch seinen ältesten Bruder, Gras Lud¬ allenthalben her erscholl es: Crucifige
Johann Dietrich
, oder vielmehr Wütherich
, dessen Ael- wig, aus dem Schlosse und verschanzte sich in demselben. dessen lagen Lehenmair und Stecher unter dem Volk«
, Tag und Nacht.
tern mit allen Gräflichen Tugenden geziert
, deren er Aber man war Königl. Schwedischer Seits. so un¬ gebunden
, durch seine praeparationes sich von diesem bra¬
Indessen bat Dr. Lehenmairs Ehefrau schriftlich
nicht eine hatte. Nicht zufrieden
, nach dem Vertrage des höflich
:'
Hauses mit seinen Brüdern gemeinschaftlich zu leben ven Monsieur nicht schrecken zu lassen. Denn eine Par- ihr zu erlauben, alles Unglück mit ihrem Ehegemal
und seine Herrschaft ruhig zu besitzen
, schweifte er allent¬ they Schwedische Soldaten, die von Würzburg aus gegen theilen zu dürfen. Da ließ der Welsche Graf sagend
, machte dem Ritter von trauriger „Wenn sie komme
, werde er sie seinen Soldaten preis
halben umher, wußte im Staat und Aufwand sich nicht Löwenstein vorrückte
zu mäßigen und gerieth in große Schuldenlast
. Des¬ Gestalt Beine. Er lief davon und wäre beinahe, geben." Da eilte die bekümmerte Frau wieder nach
, erwischt worden
. Ein Diener wurde Wertheim zurück.
halb streb te er, wie er, als ein Practicus Macchiayello nahe am Galgen
. Nun packte der tapfere Graf
Wenige Tage darauf hatte der tapfere Graf gegen
•multum Superior , seine Brüder und Vettern von an seiner Seite erschaffen
Land und Leuten verjagen könnte
, um sich schulden- sein Armüthlein ein und schickte dasselbe nebst seiner 1000 Mann Lothringische Truppen zu Roß und zu
, nach Miltenberg.
ftei machen und nach Gelüsten leben zu können
Fuß an sich gezogen und zog in Wertheim ein, ohne
. Er Maitreffe
Bei dieser Flucht nahm dieser Julianus, qui neque dwß eine Maus sich ihm widersetzt hätte, indem er selbst
hatte niemands Gunst, und seine Unterthanen nannten
homines curat , unter seinem Lumpengesindel den gefällig ausrief: „Da ist die Exzellenz
ihn nur den Welschen Grafen.
!" Jedoch eia
fleiner Schwedischer Wind jagte binnen 13 Stunde»
Von der reinen evangelischen Religion, in der er
die Exzellenz und die Jsolenz in großer Philistrischer
erzogen und geboren war, trat er öffentlich zur Papi»
Furcht wieder aus Wertheim hinaus; denn es überfiel
stischen über und gieng in Spanische Dienste
. Indessen
diese brave Mannschäft ein solches Schrecken und Zage»,
Unterzeichneten seine Brüder und Vettern den Leip¬
da etliche Bernhardische Reiter sich zeigten, daß die¬
ziger Vertrag und er schwebte in lauter losen Hän¬
selbe in großer Todesangst davon floh.
deln umher unter Landstürtzern
, Falschmünzern und
Mückrittern.
Da gieng's über den Dr. Lehenmair her; der sollt«
Auf einmal aber fiel es ihm ein (im Jahre 1631),
die Schuld haben, daß die Hudelmänner ausrissen
. Er
nach Wercheim zu gehen
, dort ein Patent anschlagen zu
wurde immer fester mit Stricken gebunden und also mit
lassen und den Leipziger Vertrag zu nlißbilligen
, ver¬
fortgeschleppt
. Es gieng wieder nach Miltenberg zurück«
mochte den General Tilly, seinen hochtrabenden Oüristen
Indessen kam noch ein Schwedischer Reiter zu den bei¬
Hans Rudolf Praeda (conveniunt rebus nomina
den Gefangenen
. Alle wurden ganz infernalisch traktiert,
«aepe suis). mit fünf Compagnien in die Grafschaften
Sie lagen zusammen in einer kleinen Hütte, und wur¬
Wertheim und Erbach zu schicken
, und quartierte mit
den von den Hechelmännern erschrecklich behandelt
. De»
denselben sich als Kriegsmann selbst ein- und zwar in
Graf aber rief dem Dr. Lehenmair zu: „Par ma foj,
das Haus des Gräflich
-Gemeinschaftlichen Regierungstu sera estr &nglö aveo l'autre !"
Raths Dr. Ulrich Lehenmair
. Diesem that er nun an, Dr.
Indessen hatte der Graf den General Tilly gebeten,
Lehenmair mit, und als dieser ihn um Gotteswillen
was er ihm Böses anthun konnte
, weil derselbe zum um seine
ihm 6000 Mann zu geben
. Er wolle die Stadt Wert¬
Loßlassung bat, schlug er denselben mit feinem
Leipziger Vertrage gerathen hatte. Ja , er trieb es so
heim einnehmen
,
ausplündern
, die Kinder niederhauen
Stabe
über
den
Kopf und drohte
, ihn henken zu laffen. und die Weiber schänden lassen
toll, daß Dr. Lehenmair sich genöthitzt sah, sich mit 1
; worauf der General
Weib und Familie in des Grafen Friedrich Ludwigs Darauf führte dieser Tyrann den Dr. Lehenmair mit geantwortet
: „Herr Graf, es sind ja Eure Unterthanen
80
seiner
Wallonischen
Hechel
und
Mäusefallmacher
Residenz
-Haus zu flüchten
. Der Welsche Graf aber ließ übers Wasser
."
, in das Dorf Procellen
. Hier ließ er Ich kann für jetzt so viel Volk nicht entbehren
die fämmtliche Bürgerschaft desarmiren und gab vor, es
Wie schlecht nun die armen drei Gefangenen gehal¬
ihm
auf
einer
Wiese
die
Hände
mit
Stricken
auf
den
geschehe auf Kaiserlichen Befehl
. Sodann begab er sich Rücken
. In
Linden, unter einen Baum führen und rief auSr ten wurden, ist kaum mit Worten zu beschreiben
,nach Erbach und besetzte Breuberg
. Seine armen Un¬ „Wohlan
wenn des Grafen Maitresse nicht zuweilen Mitleid mit
,
Doktor
!
Nun
wird
's
an
ein
Henken
gehen.
terthanen plagte und quälte er ohne Erbarmen.
ihnen gehabt hätte, sie
verhungert
. Aber wer nur
Des Dr. Lehenmairs Person wußte er nicht wohl Denk' an Gott! Der Baum ist dein Grabstein." Mso wollte, konnte dieselbenwären
mißhandeln und muß es den
bald
spoliierten
die
edlen
Wallonen
den
Doktor
ganz
Leizukommen
, wie er gern gewollt hätte. Deshalb nahm
Christensklaven nicht schlimmer ergehen unter den Tür¬
er ihm seinen Wein und verhandelte denselben an den aus, nahmen ihm sein Doktoratisches Petschaft
, seinen kenhunden
, als es diesen armen Gefangenen unter
Ehering
,
und
was
er
sonst
noch
bei
sich
haue.
Ver¬
Obersten Praeda. Dieser erbot sich
, den Wein zu be¬ gebens war es,
Christen ergieng.
daß
der
Doktor
dem
Wütherich
zu
Füßen
zahlen, und Leschied Lehenmcrirn in feine Wohnung,
Zwar kam des Grafen Hofkaplan
, Moritz genannt,
fiel und ihn bat, ihn zu rechtlicher Untersuchung zu
dort die Zahlung in Empfang zu nehmen
, wohin dieser bringen
zum Doktor und wollte ihn persuadieren
, Katholisch
;
da
dichtete
der
besessene
Graf
dem
Doktor
aller¬
auch ganz unklug gieng. Alsobald nahm der Welsche lei
; da aber der Doktor dieses abschlug
, drang
an und that mehrere Fragen, die alle mit Nein be¬ zu werden
Graf ihn gefangen mit den Worten: „Dr, — leicht¬
er auch nicht weiter in ihn, doch erklärte er, also nichts
antwortet
werden
konnten
;
selbst
auf
dem
Leipziger
fertiger Gesell
, bist schuld an dem Unglück dieser Graf¬
, was er auch be- für ihn thun zu können.
schaft. Deshalb nehme ich dich im Namen Kaiserlicher Tage war der Doktor nicht gewesen
Der Graf aber, ein wahrer Lepus galeatus , war
Majestät in Arrest und werde dich führen, wohin du ge- wieß; aber es half alles nichts. Der Graf befahl, ihn stets in Angst
, von den Schweden aufgehoben zu wer¬
sogleich
zu
erschießen
.
Da
nahte
sich
ihm
sein
Kaplan
>hörst." Umsonst bat dieser
, seine Vertheidigung anzu- und bat ihn, seine Hände nicht
den
,
und
wurde
immer wüthender gegen die Gefange¬
mit unschuldigem Blute
chören
. Er wurde seines Mantels, des Hutes, Degens
nen. Dazu reitzte ihn auch sein Kapitän, das Schul¬
zu
beflecken
;
worauf
der
Graf
entgegnete
:
„
Er
mag
noch
.und der Schärpe beraubt und fortgebracht
, in ein schreck-eine
, der ' ein Soldatenweib
, Maria, als Hure mit
Weile leben. Da könnt ihr ihn noch Katholisch meisterlein
' bares, abscheuliches Loch gesteckt
, wohin weder Luft noch machen
sich führte und ein tyrannischer Hasenfuß war. Dieser
."
Sonne kam. Hier lag er 11 Wochen
, bat vergebens
kam, zu seinem Unglück
, des Grafen Wolf- versah zugleich das Amt eines Schergen.
um Defensions
-Gestattung
, erbot sich
, in Wien vor den gangIndem
Inzwischen ließ der Kurfürst von Mainz den Grafen
Sekretärin
§, Johann Stecher, dieses
; Kaiser selbst sich zu stellen
, Caution zu leisten, einen Wegs Emst
wissen
, seines Bleibens könne in Miltenberg nicht län¬
geritten
.
Diesen
ließ
der
rasende
Graf
von
seinen
Eid zu schwören
, bis zum Ausgang der Sache nicht aus
ger
seyn
; da zog derselbe mit seiner Armee von 80
Buschkleppern
einholen
und
herbei bringen, schlug ihn
der Stadt zu gehen
, usw. Seine Gattin bat und flehte
Mann ab nach Aschafsenbmg
. Die Gefangenen wurden
sogleich
über
den
Kopf
und
wütDte
mit
schrecklicher
vergebens
, ihren Mann besuchen zu dürfen, warf sich
mitgesührt und in einen Stall am Gefreithof geführt«
Stimme
:
„Du
Tausendsakramentischer
Kerl!
Bist
du
mit Zähren vor des Grafen Konkubine
, Dondermut
, die Kranken des
ehrvergessene Vogel
, der die Grafen des Reichs mit Hier hatten die Blessierten gelegen
genannt, nieder, alles vergebens
. Niemand wurde zu der
Lothringischen Volks und andere
,
und
es sah da er¬
solchen
verfluchten
Schreiben
traktiren
kann
?
Ich
will
'dem Gefangenen gelassen als ein ehemaliger Schul¬
bärmlich aus.
dir
den
Lohn
geben
,
du
verfluchter
Schweden
-Schelm.
meister der jungen Herrschaften
, Matthes Grundschütz,
Als nun aber Hanau übergangen und die Schweden
bist auch einer von denen
, die mich aus der Graf¬
oder eigentlicher Grundschelm
, ein verzweifelter Böse¬ Du
am
Main hinunter rückten
, riß der tapfere Graf mit
schaft
verjagen
wollen
.
Henken
will
ich
dich laffen!"
wicht und abtrünniger Mameluck
, der nicht werth ist, Damit zieht er den Degen
seinem Heers aus und floh nach Gernßheim zu, 1«
und
haut
ben
Sekretarius
Haß ihn der Erdboden trägt, ein Erzöösewicht unb
, bis Dieburg«
, daß das Blut allenthalben großer Eil und noch größerem Schrecken
Wogel
, den der Teufel auch noch rupfen wird. Dieser über Kops und Gesicht
Es wer ein schrecklicher Marsch in Regen durch Koch
herabfloß
.
Er
wollte
seine
Papiere
.
Stecher
hatte
wußte nicht aufzuhören
, über die evangelischen Stände
und Schlamm
, auf welchem
Gefangenen mitgeschleppt
raisonnieren und besonders den Kurfürsten von nichts bei sich als einen Paß und ein Abmachungs¬wurden und Hunger unddie
Durst leiden mußten. So
schreiben
an
den
grimmigen Grafen selbst
. Da lachte
Sachsen zu lästern.
gieng's bis Landau. Hier aber wurde der hochtrabend«
Da, vermöge eines besonderen Pertrages, nicht jeder der Tyrann und übergab den Sekretarius seinem diebi¬ Graf abgewiesen und
nicht eingelassen
. Daher zog daS
schen
Hudelmanns
Gesindel
,
welches
denselben ganz
Graf für feine Person über einen der gesummten Die¬
Heer nach Goderamstetn
.
Hier
konnte
Dr. Lehenmair
auszog
und
ausplünderte
.
Dazu
schrie
der
Graf:
nerschaft etrvas verhängen konnte
, so wurde von HHrn.
nicht mehr fort. Am ganzen Leibe war er ge¬
Gebrüdsm und Vetter« dieses ihrem hochtrabenden „Warte du ehrvergessener Kerl, du Schwedischer Schelm! beinahe
willst mich noch mit deinem Schreiben praviren? schwollen und konnte kaum noch auf den Füßen stehen«
Hm. Bmder in's Gedächtnis
, jedoch vergebens
, geru¬ TR
Jetzt
friß diesen Wisch sogleich auf, sonst wirst du
Da kamen die Gefangenen in ein WirthhauSM
fen. Daher wendeten sich ihres Regierungsvaths wegen
gleich mit Jenem in Compagnie gehenkt
." Der in liegen, wo der Wallonen mehrere bereits inne lagen;
*) Diese lebhafte
, oft derb-drastische Schilderung ist agone mortis constituirte SecretariuZ mußte auch giengen Bauern aus und ein. Da machte sich der
nolens volens sich entschließen
, das Schreiben zu ver¬ Sekretarius an ein Bäulerlein•und sprach mit ihm fei¬
einem älteren, in Weimar erschienenen Wecke
: ,.Curi osi.
täten
schlucken
. Da es aber ein ganzer Bogen war und nicht nes Entkommens wegen; versprach ihm auch ein gute
der phystsch - literar . artist . hiüor.
Mitwelt" entnommen
, das sich auf handschriftliche Akten sogleich hinab gehen wollte, hieb der Graf mit seiner Summe Geld, die das arme Bäuerlein gern verdienen
aus der Zeit des dreißigjährige
« Krieges stützt.
Karbatsche tapfer zu, bis das Schreiben konsumiert war. wollte
. Da nun das abgemacht war, entdeckte er es dem
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Dr. Lehenmair, der aber dessen
, war er chun sollte,
ksurter, nmm in Sachsenhäuser Gemarkung. Auch
sehr rmschlüssig war.
vermindern sich von Jahr zu Jahr , teils weil kein RES
Da erhob sich
, der Zeche wegen, ein Zank unter dem
riL mehr für sie vorhanden ist, teils weil sie
Wirthe und den Wallonen
, welchen Lärm der Sekre Mraßenveränderungen, dem Zahn der Zeit und dom
H-ßt
tariuS benutzte und aus der Stube sprang. Das Bäuer Zerstörnngs.trieb der Jugend zum Opfer fallen.
LLf*" « w
lein aber winkte dem Doktor
, der in großer Angst sich
Die ^Äbftell- und Richebänke in der Gemarkung
entschloß und ihm folgte
. Draußen schob
, vor dem sind aus Stein hergestellt
. teils Ms rotem Malnsand
Hause, das Bäuerlein den Doktor in einen Backofen,
horchte
, ob die Wallonen kämen
, und da er nichts merkte,
jog er denselben wieder heraus und steckte ihn in eine
alte verfallene Scheure. Darauf gieng der Bauer in'S
Wirthshaus zurück
, und da er dort nichts UnheinüicheS
merkte
, gieng er fort, höhlte den Doktor aus der Scheure,
wo dieser in Angst und Schrecken lag und führte in
hinter den Kirchhof
. Hier kautzte der SekretariuS
. Also
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sie sich glücklicherweise.
Mt klopfendem Herzen schlugen sie die Straße nach
Die BuchWAn sind so in die Felder des Dreiecks
e\n*\
zutragen
, daß die erste senkrechte Reihe den Namen eines
Speier ein, wo sie endlich angelangien
. Hier hatte der
Gebirges-wischen Main und Lahn und die mit Gedanken^
Doktor einen Bekannten
, borgte Geld und schenkte dem
strichen brzeichnete Stufenreihe den Namen einer Städil
Bauer drei Rosenobel
. Noch mehr Geld versprach er
tn büdtirol ergibt
, und in den toagerechten Reihen.Wökters
demselben
, welches zu erhalten, er nach Heilbronn schrei¬
von folgender Bedeutung zu lesen sind: 1. F!LchenWäß,1
ben wollte
, wenn er binnen 6 bis 10 Tagen wieder
8. Staaten.der Schweiz
, 8. musikalisches EchriftzeichM/1
4. Vw
'
- Geheimstegel.
- - —
kommen und erzählen wolle
^
, was nach ihrer Flucht der
fc r:
Bereinigung
, 6.
Graf angegeben habe und was dem Schwedischen Reu¬
ter geschehen setz
, der am Ofen gestanden und gesehen
Logsgriph.
habe, wie sie zur Dhür hinaus geschlüpft wären, ohne
Mit D soll er verletzen,
sich darüber etwas merken zu lasten.
Mit R mit Wasser netzen.
Die eilf Wochen lang erduldete Behandlung des
Ruhebank beim Heiligenstock.
Mit S ist es wohl allen
Doktors
, was er erduldet und gelitten, hatte ihn so
Schön vielfach zugefallen.
l, teils grauem Basalt aus den Steinbrüchen von
mitgenommen
, daß er ganz hillfällig und bettlägerig
Anheim oder Steinheim
. Die niedere Bank
wurde. So fand ihn der Bauer, der nach 8 Tagen
Buchstaben-Nätsel.
richtig wieder kam und noch einen Bauer aus Goderam- biente zum ÄÄSruhen , die obere tzMMbstel«
Mit D kannst Du es oft kaum sehen,
, jedochst fehlen bei
ftein mitbrachte
. Bon beiden erfuhr nun der Doktor: len b« Trag last in Kopfhohe
Mit G möcht
' jeder in ihm stehen,
Mt K verschönert es daö Sein,
Als man ihre Flicht gewahr worden
, sey alles in Alarm
Nun rate schnell
, was ich wohl mein*.
gerochen
. Der Graf aber habe des Morgens früh um
L Uhr neben seiner Konkubine Dondermut auf der
Streu gelegen
, als er erfahren, was geschehen sey. Da
Metamorphosen-Aufgabe.
hahe er getobt und gewüthet
, als wollte er unsinnig
Wie kommt man von Daver über 6 Zwischenstatione«
werden, habe sich auf's Pferd gesetzt und alle seine
«ach«den?
Mannschaft aufgeboten
, den Entlaufenen.wieder einzuEL bars jedesmal nur ein Buchstabe weggelassen
, Hinz
«»
gefügt oder ansgetauscht werden.
holen. Jedoch vergebens
! Der Himmel hatte ausgetührt, was er sich vorgenommen
. Die schändlich behan¬
delten widerrechtliche Gefangenen waren frei.
Auflösungen aus Nr. 28:
Da wollte der Graf seinen Zorn an dem Schwedi¬
schen Reuter auslasten
Ergänzvngs -Räts el.
. Dieser sollte arqmbustrt werden,
«8 sich sein Leben ein Kaiserlicher Lieutenant erbat.
P
N
E
8
Darauf dankte der Graf, dieser wahre Caracalla,
seine Wallonen ab und zog sich mit seinem Schlepp¬
R
H
ü
C
sock
, der Dondermut
, zurückn-ebst einem Jungen nach
Landau. Hier verkaufte er seine geraubten Maaren
A
L
8
H
spottwohlfeil und ließ dieselben auf dem Trödel umher
tragen, als ein Paar seidene Strümpfe'um 18 Batzen,
N
R
A
ü
ein Pfund Seide um 3 Gulden usw. Auch ließ er sei¬
Ruhebank
mn
Hainerweg.
nen Jungen mit Gewürz hausiren gehen
; was ihm aber
Z
L
0
B
endlich verboten wurde. Je näher aber dir Schweden einigen Abstellbänken
die Sitzbänke ganz oder sind nur
kamen
, je mehr gerieth er in Angst und floh nach Metz. einseitig vorhanden
. Möge Jeder, der dazu beitragen
A
M
M
8
Da nun der tapfere Ritter gar nichts von sich hören kann, im Sinne deS„Heimatschutzes
" mf die Erhaltung
vnd sehen ließ, wußte man kein Dankschreiben an ihn der Ruhebänke als Zeugen der guten
alten Zeit be¬
B
U
A
R
zu erlasten.
dacht
fein!
_
_
Andreas Abt.
Dr. Lehenmair aber, als er wieder gesund gewor¬
T
U
E
T
den (wiewohl er stets schwächlich blieb) suchte sein Recht
Alte Hochzettsgebräuche.
klagbar bei Kaiser und Reich
. Als aber Herzog Bern¬
Ueber intersffante norddeutsche Hochzeits¬
Schubert— Franz Abt.
hard von S . Weimar
, der wackere Christenheld
, Würz¬
unterrichtet
burg genommen und die Frankenlande besetzte
, wurde gebräuche des 17. Jahrhunderts
Diamant -Rätsel.
der Doktor von dem allen entschädiget
, was sich noch uns eine Komödie vom helligen Ehestand des Rostocker
vorfand, das dem Welschen Grafen gehörte
Ick
, als 40 Kantors DanielF r i d er i ci, die im Jahre 1637, also
Fuder Wein, Hausrath, Bibliothek usw. Zugleich wurde zur Zeit des dreißigjährigen
Krieges, ent¬
T
0
N
Dr. Lehenmair als König!. Schwedischer Regierungs¬ banden ist: Nachdem das Brautbett hergerichtet
, ward
0
N
0
R
S
rat der Mainzischen Lande eingesetzt
, wo er wohl und >a§ Brautpaar yineingesetzt und der Narr machte seine
G
N 0
L 0
0
floh aus rufen konnte
: Jnstus es, Demine, et justa Witze dazu: „Ins Ehebett soll man nicht fallen als die
die Saw in den Trog". Der Schwiegervater forderte den
snpt judicia tua!
L 0
N
K 0
ungen Ehemann auf, seine Frau stets gut zu behan¬
DON
dln; auch sie habe gewiß ihre Fehler, denn eine Frau
G
sei „das schwächst Gefäß und Werkzeug
Alte Absteü- und Ruhebänke in der
". Nachdem die
Häupter des Paares mit der Bettdecke überdeckt
, umarmte
hiesigen Gemarkung.
und küßte es sich innig und dann folgte ein Zeremoniell
Zick Zackrätsel.
Neben Handel und Gewerbe trieben die Bewohner mit dem Hut
und dem Degen des Bräutigams, mit
1. Württemberg
7. Sahara'
Frankfurts bis in die Zeit des Auflommens der Eisen- denen er gelobte
, sein junges Weib zu behüten und
2. Urania
8. Diamant
bahnen und der Industrie in erheblichem Umfange zu beschützen
. Me Braut reichte dem Bräutigam ihren
8. Lachest
«
S. EbroLandwirtschaft
und Gärtnerei. Aus den Kranz, er ihr seinen Hut, den sie aufsetzte
4. Tarantel
10. Litanei
, dabei ver¬
alten Frankfurter Stadtplänen ist ersichtlich
, daß un¬ sichernd
8. Edda
1l. Nachruf
, daß „ihr Jungfernkrantz
noch ganz
6. Balerian
mittelbar an die Stadtrrmwallung sich Gärten und Fel¬ unverrücket" sei. Hierauf trank man aus einem
der an schlossen
. Es wird des Oesteren berichtet
, daß Ellas; eine der Brautjungfern zerbricht ein Glas am
Wallen stein— Gustav Adolf.
sich in den Stmßen der Stadt Dunghaufen befanden andern:
und daß das Vieh herumlcmfe
Muck und Glas
, was beides zu vielen
Silbenrätsel.
Klagen über Schmutz und Unreinlichkeit Anlaß gab.
Wie schnell
, wie bald zerbricht doch das!
Dutzend
Die Gärtner in Frankfurt wohnten nächst
Jungfrauen ftteuten Blumen übers Bett, Gottes
Indigo
den Stadttoren in der Allerheiligengaffe
. Breiteigasse,Segen herabflehend
. Fackeltragende Jünglinge sprachen
Altegasse
, Bockenheimergaste usw. Sachsenhausens
Nachen
Ebenfalls Glück
- und Segens wünsche
, und dann ward
Emboli
Bevölkerung bestand meistens aus Gärtnern. Sie be¬ das Paar allein gelassen
. Andertags war Fortsetzung
Imperfektum
völkerten den ganzen Stadtteil Sachfevhausen
. Die der Hochzeitsfeierlichkeiten
. Man ißt, trinkt, tanzt.
Datum
Me Mädchen verteilen ihre Kränze an die tanzenden
Ellipse
Hezu verschwunden
, weil
ihr Stadt wohnten,
in der Jünglinge. Jeder tritt dann einzeln vor, 'singt, trinkt
rrter
solveit
sie in der Gelände
Rhabarber
badt bebaut wurde. In Sachsenhaufen
, das Noch seinen Becher aus. Rätsel werden aufgegeben
Schopfheim
, der Preis
Mrtnereigelände in der Mchttmg nach Oberrad und für die richtige Lösung ist ein Ringlein. Die Braut
Therese
Niedervad sowie im Sachsenhäuser Berg hat, vermindert gibt ihren „Ball-Krantz
Erdfloh
" fort, die Kinder singen uw
sich dt« Zahl der Gärtner rckt der fortschreitenden Be¬ Nüsse und abgewiesene Freier tanzen mit einem Korb
Rosegger
Böhmerwald
bauung mehr und mehr; die Weingärtner sind durch den am Arm anstatt einer Braut , *
Eiche
Diese
Hochzeitsfestlichkettenzogen
sich
oft
über
acht
ber Weinberge ganz
Neufundländer
Wand erst
der Leser, heute m
der Gemarkung
, so
findest Tage hin und arteten dann derart aus, daß die Behörde
Warmbrunn
Du hie und da noch Zeugen des alten Gärtnereibetrie- etnschreiten mußte. Friderici wollte diesem Unfug steuern
Osterode
bes: die Ab stell - und Ruhebänke, die in helfen und hat deshalb in seiner Komödie gegen die
Herakli
Lenormand
photographischen Aufnahmen deS Verfassers vom Jahre durch den dreißigjährigen Krieg herbeigesührte Ver¬
1905 sestgehalten sind. — Drei dieser Bänke stchen in rohung aller Sitten kräftig gewettert
Die Neider sterben wohl
, doch nimmermehr der Neid.
!
A. W,

fanden

E Gärtner
,
K

ausgestorben
.
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Soden in der Gegenwart.
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V«rgberg -3«halalorium.
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Wandelhalle im Burgberg -Inhalatorium.
Kirche in Sulzbach.
partte au» dem Kurpark.
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Der Altkönig und sein Aingwall.

'ritiiuolüufiiflbute Atelier Neinbrandt van RlN»> lWalther Schmidtt Vier.

^ BUrk vom Attkönrg auf den Jeldberg rm Launus. ^
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Der NIngwall aus aem kUtKönig.
Dr. jur. Ernst Heinrich Wagner.
, über Thüringen nach und letzten vorchristlichen Jahrtausend ebbte der Strom
dem Rhein- und Maintal folgend
Ueberblick.
^ ^krilr' Allgemeiner
schließlich in ihren letzten Aus¬ der Eroberer über den Rhein zurück.
um
,
ausbreitet
Norden
RinKvLllm verstehen wir die Trümmer läufern das Ostseebecken zu erreichen
. In entgegenge¬ Diese Zurückstauung hängt offenbar mit VZlkerbevoraeschichMcher und frühmittelalterlichersetzter Richtung verläuft die Zlusbreitung des Kultur¬ wegungen zusammen
, die sich im innereil Deutschland
, wie wir ste heute in Deutsch¬ kreises der sogenannten Megalichiker
Wchwauten
. Leider sind wir über sie nur insoweit unter¬
einer Kultur, die vollzogen
,
land in großer Zahl hauptsächlich im Westen
benannt ist nach den aus großen Felsblöcken gefügten richtet, als sie in ihren Ausläufern an die Grenzen des
und Süden als Erd» und Steinwälle zu Gräbern
ihrer Träger. Dieser eigenartige Kulturkreis römischen Reiches brandeten.
Wage liegen sehen.
Die gegen Ende des 2. vorchristlichen Jahrhunderts
um dieselbe Zeit von den Küsten Südschwe¬
etwa
bringt
, daß diese alten dens, Dänemarks
Die Wissenschaft hat uns gelehrt
Holsteins ausgehend, von Jütland aus einsetzende Völkeroewegung der CimSchleswig
und
— von ganz seltenen Ausnah- langsam durch Norddeutschland über Thüringen und das bern hat wenigstens zum Teil unsere Gegend betroffen,
fföehrdmrten ursprünglich
— keineswegs
Pren in der jüngeren Steinzeit abgesehen
Kurhessen in die Wetterau ein, um schließlich bevor sie in Oberitalien überlegener römischer Kriegs»
* oder Steinwälle waren. Die Wehr, die den Feind ehemalige
flfcb
im Kulturkreis der Pfahlbauten auszu¬ kunst und Bewaffnung zum Opfer siel. Der Zug der
Oberrhein
am
fern Zugänge zu bestimmten Geländeabschnitten hindern
und der unteren Donau her kommt Sueven über den Rhein, dem der große Cäsar im Jahre
Osten
Von
.
klingen
war bereits in der jüngeren Steinzeit mit senk¬
Kultur einer Ackerbau treibenden Bevölkerung mit 58 v. Chr. im Oberelsaß ein gewaltsames Ende setzte,
die
. Die Baustoffe aus wel¬ ihrer, durch eingeritzte Bänder verzierte Tonware in vollzog sich
rechten Wänden ausgestaltet
, von der Mark Brandenburg ausgehend,
chen die Bauten errichtet waren, richteten sich nach den
, aus der über unsere engere Heimat. Er hatte zur Fo^ge die rö¬
unsere engere Heimat. Vom äußersten Westen
Hilfsmitteln, die zum Bau an Ort und Stelle am leich¬ iberischen Halbinsel verbreitet sich über Frankreich und mischen Gegenstöße
, die schließlich gegen Ende .des
testen in zureichender Menge zu beschaffen waren. So
ersten nachchristlichen Jahrhunderts zur dauernden Be¬
der
,
nach Osten vorstoßend
weit
hinaus,
Heimat
unsere
können wir in Deuffchland vom 8.)Jahrtausend vor Kulturkreis der Dolmen und Glockenbecher.
setzung der Wetterau durch die Römer geführt haben.
Christi Geburt bis in die Zeit der Karolinger Wehr, durch Jahrtausende sich voll¬
Ueberblickt man diese
dieser Einflüsse finden wir dann
Niederschlag
Als
homten in allen möglichen Evrichtungs formen nach- im 3. Jahrtausendv. Chr. in der Wetterau und in den ziehenden
- und
, hier nur ganz kurz gestreiften Völker
. Ihrer Erbauungsweise nach sind ste von ein- an sie angrenzenden Landesteilen.in der Hauptsache Kulturbewegungen
ßoeisen
, so sehen wir ein stch stets wieder¬
lachen, zwischen zwei senkrechten Holzwänden errich¬ zwei große Kulturkreise
, die sich wirtschaftlich und ört¬ holendes Bild: Immer ist es die hessische Senke, die
teten Erddämmen bis zu der technisch weit vorgeschrit¬lich scharf voneinander Kennen
Es sind dies die den gleichsam ein ungeheures Tor bildet, durch das alle diese
tenen, im Verbund errichteten und durch Holzriegel Waldrändern und Flußtölern. folgenden
Jäger- und Bewegungen in größerem oder kleinerem Umfange hinIusammengehaltenen Trockenmauer des Odilienberges Hirtenstämme mit ihrer durch eingedrückte Schnurmuster durchströmen
. Da nimmt es nicht Wunder, daß der
. MörLelmauern kommen erst in der gekennzeichneten Tonware, fernerhin die bereits er¬ Besitz der dieses Völkertor flankierenden Höhen des
grundverschieden
Karolingerzeit vor. Auf weitere Einzelheiten hier wähnte Ackerbau treibende Bevölkerung
, deren durch ein¬ Taunus für alle die von höchster Bedeutung war, die
, verbietet der Raum. Auf die Bau¬ geritzte bandförmige Verzierungen gekennzeichnete
«äher einzugehen
, oder sich
Ton- mit ihren Scharen die Wetterau durchzogen
weise der Alttönigbefestigungen wird' weiter unten zuLößflächen der Wetterau alljähr¬ in diesem fruchtbarsten Teile Westdeutschlands nieder¬
breiten
den
auf
ware
ittickgekommen werden.
in Tausenden von Scherben durch den Pflug zutage ließen. Sie bildeten gleichsam das Steilufer, an wel¬
Das Verbreitungsgebiet der Ringwälle erstreckt sich, lich
werden. Vereinzelt treten dazwischen die Sied¬ chem alle diese Bewegungen anbranden mußten. Auf
gefördert
, nach Westen über lungen der
vom westlichen Asien beginnend
Pfahlbauten, Megalithiker und Glocken¬ diesen Höhen wären daher die hauptsächlichsten militäri¬
, den Balkan,/ Griechen¬ becher
Klein-Asien, die Donauländer
-Kulturen aus, deren Umfang jedoch bisher aus¬ schen Anlagen aus allen Zeiten auch dann zu suchen,
, bis hinüber reichend
, Frankreich
, Deutschland
land, Oesterreich
wenn diese Landschaft selbst heute an ihrer Oberfläche
nicht.erforscht ist.
nach Spanien. Im Norden fehlen die Ringwälle bis¬
zum Jahre 2000v. Chr. hat dieser Kul- keine Reste mehr davon aufwiese.
bis
Etwa
her ganz, ebenso im eigentlichen Süden. Im allge¬ tmzustand unsere Gegend beherrscht
Wenn nun trotzdem im Gebiete des Taunus, abge¬
. Dann dringt, von
meinen sind die Ringwälle danach dem Verbreitungs¬
sehen von einem kleinen steinzeitlichen Wehrbau aus dem
Fluß¬
den
wieder
Hauptsache
der
in
,
kommend
Süden
. Sie
gebiet der indogermanischen Stäckme gefolgt
, erst etwa vom9. vorchristlichen
, ein neues Erzeugnis menschlichem Tätig¬ Hosheimer Kapellenberg
trejen am häufigsten da auf, wo die seit der Steinzeit tälern folgend
kriegerische Bevölke¬ Jahrhundert ab zuverlässige Zeugnisse von Wehrbauten
eine
ihr
mit
und
,
Bronze
dft
,
keit
unablässig dauernden Völkerbewegungen gegeneinander
rung in unsere Heimat ein, um über sie hinaus weit gefunden worden sind, so erklärt sich das ohne Schwie¬
brandeten.
. Mit ihrer Aus¬ rigkeit aus der oben kurz gestreiften geschichtlichen Ent¬
und Osten Fuß zu fassen
, an den Stellen, die nach Norden
Wir müßten danach erwarten
. Es sind
jüngeren Stein¬ wicklung und der Gestaltung der Landschaft
der
Kultur
die
verschwindet
breitung
«ns als Hauptbrandungslinie der Völkerbewegungenzeit, mit ihr jene eigentümlichen kleinen
, die dank ihrer Lage
immer dieselben Höhen gewesen
bandkerami¬
,
bekannt sind, Wehranlagen aus allen Zeiten zu fin¬
, deren Inhalt darüber keinen Zwei¬ und Beschaffenheit sich zur Ausgestaltung als FesiungsBrandgräber
den. Das ist aber nicht der Fall. In Deutschland schen
. In den durch Jahrtau¬
fel läßt, daß im Jenseitsglauben jener Ackerbauer Waf¬ nnd Zufluchtsstätte eigneten
klafft jedenfalls etwa von dem zweiten Jahrtausend fen und kriegerischer Schmuck keine Bedeutung hatten. sende sich hindurchziehendöv Kämpfen
- wurden gerade
v. Ehr. ab bis in die Hallstattzeit hinein (900 v. Ehr.)
Bedürfnissen
militärischen
wechselnden
den
Höhen
diese
Das ist anders bei den Leuten der ältesten Bronze¬
, in der Wehranlagen bisher zuverlässig sich
eine Lücke
entsprechend aus gebaut und damit die Spuren ver¬
deut¬
Grabbeigaben
die
durch
Hockergräber
deren
,
zeit
nicht haben Nachweisen lassen.
, die ältere Generationen und Völker in ihren
wischt
. . Denn lich zeigen, für wie wichtig man eine kriegerische Aus¬ Wehrbauten hinterlassen hatten.
Das mag auf den ersten Blick befremden
Die
.
erachtete
Jenseits
im
Leben
das
für
auch
stattung
ge¬
uns
bei
daß das zweite Jahrtausendv. Ehr. auch
Alles das was daher heute von den alten Festungs¬
- und Kulturbewegungen mit sich Kultur der' frühesten Bronzezeit beherrschte etwa wäh¬ werken in Trümmern als Ringwälle in die Erscheinung
waltsame Völker
. Abzulehnen ist die rend 250 Jahre unsere Heimat. Inwieweit während tritt, sind somit in der Hauptsache nur die Reste aus
, ist einwandfrei erwiesen
brachte
, der ihrer Dauer unsere heimatliche Scholle in kriegerische einer verhältnismäßig jungen Zeit. Die Spuren der
, daß man die Kunst des Festungsbaues
Annahme
in der jüngeren Steinzeit (drittes Jahrtausend v. Ereignisse verwickelt war, läßt sich heute mit Bestimmt¬ älteren wurden zerstört
, als die jüngeren entstanden.
Ehr.) bereits geübt war, etwa verloren hätte. heit nicht sagen. Etwa um 1750 v. Chr. hat diese Vor allem sind es die gewaltigen
, 7,5 Kilometer Um¬
die
folgen
Es
.
erreicht
Ende
ihr
uns
bei
Kulturstufe
Denn wer die Mittel des Waffenangrisss kennt, der ist
der Heidetränk¬
Wehrbauten
Taunusmessenden
fang
, die in drei
auch mit denjenigen der Abwehr vertraut. Niemals Kulturen der bronzezeitlichen Hügelgräber
) des
vielleicht das Artaunon des Ptolomaeus
(
)
*
anlage
beherr¬
Westdeutschland
Chr.
1150v.
etwa
bis
Stufen
aber hat unsere Vorgeschichte so lang andauernde Frie¬
deren
,
Altkönigs
des
und
Kapellenbergs
Hosheimer
ersicht¬
Dreiteilung
dieser
. Inwieweit der aus
denszeiten erlebt, daß mit einem Vergessen der Kunst schen
, daß die Mauern, deren
Ausmaße allein schon zeigen
des Wehrbaues auch nur im entferntesten zu rechnen liche Kulturwechsel mit Völkerverschiebungen verknüpft Trümmer heute vor uns liegen, zu einem Zeitpunkte er¬
übersehen.
nicht
noch
heute
Sicherheit
mit
sich
läßt
war,
wäre.
, der die am weitesten vorgeschrittene Ent¬
richtet wurden
Die Dinge liegen anders. Ueberall da, wo wir aus Die Wahrscheinlichkeit spricht allerdings dafür. Tenn wicklung aufwies.
Ger¬
der
Ausbreitung
die
hat
Zeitstuse
dieser
Ende
am
dem letzten vorchristlichen Jahrtausend größere Wehr¬
, aus allgemeinen Erwägungen erschlosse¬
Mit diesem
, Berlin
, Magdeburg
, daß diese Oert- manen,die Linie Minden, Hannover
, ergibt sich
bauten Nachweisen können
nen Ergebnis stimmen die Funde überein, die im Ge¬
Völker
sitzenden
südlicher
die
das
,
Ereignis
ein
,
erreicht
ununter¬
lichkeit auch in den vorangegangenen Zeiten
biet der alten Wehrbauten gemacht wurden. Es würde
brochen von Menschen benutzt worden sind. Das be¬ nicht ungestört gelassen haben dürfte. Dann kommt die zu weit führen
, hier auf die Fundsiatistik der 42 be¬
, die jüngste Bronzezeit,
, die bei. den meisten nur einiger¬ Zeit der großen Urnenfelder,
zeugen die Fundstücke
, zumal diese Sta¬
kannten Taunusringwälle einzugehen
Museen
unseren
in
Graburnen
faßsörmige
,
große
deren
maßen durchforschten Anlagen nahezu regelmäßig eine
Es mag genügen,
.
vorliegt
lückenlos
nicht
noch
tistik
SüdIn
.
wecken
Besucher
der
so häufig das Erstaunen
lückenlose Reihe von der jüngeren Steinzeit- am bis in
kein einziger der 37 innerhalb des Limes liegen¬
daß
Eisen
Umenfelderzeit
der
in
bereits
kommt
deutschland
amweisen.
die Eisenzeit(Iw T£ne von 500v. Ehr. ab)
den Wehrbauten Funde aus der La Tene=3ett auf¬
Da nun alle diese-zu Wehrbauten benutzten Oertlich- vor, weshalb dort die Urnenfelderzeit bereits zu der weist
, die zeitlich hinter der quellenmäßig fcftliegenbcn
kciten durch ihre Lage und Gestalt als Zufluchtsorte folgenden Hallstattstufe gerechnet wird. Am Schluß der
Okkupation der Taunushöhen des Jahres
römischen
Sied¬
die
stch
dehnten
Ehr.
v.
900
um
Urnenfelderzeit
von Natur aus geeignet sind, so liegt der Schluß nahe,
liegen. Von besonderer geschichtlicher Be¬
Chr.
n.
83
und
Lippe
zur
twß sie auch im zweiten vorchristlichen Jahrtausend, in lungsgebiete der Germanen südlich bis
deutung sind die Grabungsergebnisse in der Heidetränk¬
FortDieses
aus.
Weichsel
zur
bis
östlich
und
Ems
Verteidigungs¬
und
unruhigen Zeiten als Zufluchtsorte
anlage, deren Funde römische Gefäße nur biS- zmn 9.
stellen gedient haben. ' Dann wäre aber auch der wei¬ schreiten zeigt, daß auch während der Umenfelderzeit Jahrzehnt des erstM nachchristlichen Jahrhunderts ans»
, daß diese Oertlichkeiten damals die Völkerbewegungen innerhalb Deutschlands nicht zur weisen
tere Schluß zu ziehen
. Zusammen mit dieser römischen Tonware wur¬
Ruhe gekommen sind.
Wehrbauten getragen haben.
Bruchstücke der Topfware der damaligen Ring¬
nun
den
folgt die bei uns noch eifenIn der Tat läßt eine Nachprüfung der historischen Auf die Urnenfelderzeit
. Die Scherben ttagen den un¬
wallbewohner gesunden
etwa
,
kommend
Süden
von
die
,
Hallftattenkultur
arme
. Un¬
Entwicklung diesen Schluß unbedenklich erscheinen
der jüngeren Eisenzeit(Jünge¬
Charakter
verkennbaren
vorchrist¬
ersten
des
Mitte
die
um
bis
um 900 v. Chr.
, die lichen
sere engere Heimat nimmt unter den Oertlichkeiten
, die
res La T£tie). Sie sind gleichartig mit derjenigen
Bis
hat.
beherrscht
Heimat
unsere
Jahrtauflnd
*) Westdeutschlands
seit dem Zeitpunkt der Besiedelung
geschichtliche Nach¬ mit der im Jahre 15 n. Chr. von GermanicuS zevjede
uns
fehlt
Ausgange
ihrem
zu
zu Beginn der jüngeren Steinzeit (5. Jahrtausend v. richt. Erst als etwa um 500 v. Chr. die Gallier, von störten Chattenfestung Mattmm (der Altenburg bet
- und Kulturbewegungen mit am mei¬
Ehr.) von Völker
Krs. Fritzlar) im letzten Jahrzehnt gefun¬
den.Rhein und die Alpen, die Niederstein
sten betroffen worden sind, eine hervorragende Stelle Frankreich aus, über Klein
den wurde.
Afrika
nach
bis
und
Asien
nach
ein. Die archäologische Bodensorschung hat uns hier¬ Donau abwärts
Völlige Uebereinstimmung herrscht auch zwischen den
, da erhalten
über schon einen verhältnismäßig guten Ueberblick ge¬ in unwiderstehlichem Anstürme vorstießen
in der Heidetränkanlage gefundenen La, DSue-Scherben.
römi¬
Nach
Kunde.
geschichtliche
erste
die
wir
. Wir sehen etwa vom 5. Jahrtausend
winnen lassen
, die Thomas vor wenigen Jahrzehnten
Schriftstellern haben sich die Gallier damals in und denjenigen
v. Ehr. ab, wie sich von Süden die Kultur der Pfahl¬ schen
aus dem Brandschutt desiTores im Kemwerk des Alt»
niedergelassen.
Wälder
hercynischen
der
Rändern
den
, insbesondere der Donau,
bauten den Hauptflußtälern
, wenn wir unter dem
Wir dürften kaum fehlgehen
. Mauer*) Umfang der Heidetränkanlage 7,5 1cm
unseren Taunus ver¬
Teil
zum
wenigstens
Randgebiete
*) Ueber die Verbreitung der eiszeitlichen Jäger¬
, Flächeninhalt des mauerumschlosienen Ge¬
länge 11 1cm
trägt.
Namen
keltischen
einen
ja
der
,
stehen
, die Kickturen der alten Steinzeit(eüva, 40 090
stämme
. Zu der Festung gehörte auch daS
bietes 130 Hektar
Auch die Herrschaft der Kelten nahm ein Ende. Auf beiderseits von Gebüsch umzogene
bis 10 000v. Chr.) in unserer Heimat sind wir nach zu
, durch den Heidengraben
, um sie in b n Kreis unserer Betrach- die Dauer gebrach der an und für sich gewaltigen galli¬ Zm Osten abgeschlosiene Gebiet
wenig unterrichtet
, das für sich allein 200
tungen ziehen zu können.
schen Krastentwicklung die Stoßkraft. Im vorletzten Hektar umfaßte
. (Siehe Karte auf Seite 5, östl. Teil.) .
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königs gehoben hat. Im Ringwall deS Allkönigs wurde Schwierigkeiten
. Die römischen Quellenstellen fließen
Eviisul
,
ferner Proconsul von Africa, Praetor, Volks«
ein römischer Dolch gefunden
. Damit dürfte der Be» allerdings dürftig. Das nimmt nicht Wunder, da wir ^tribun, Quaestor sowie Mitglied des Zehnmännev"weis erbracht sein, daß der Altkönig und die ihm be¬ in der Hauptsache auf Tacitus verwiesen sind, der den
gerichtes
. Ferner war er Militär tribu«
nachbarte Heidetränkanlage zu der Zeit als Wehr¬ Kaiser haßte und seine Taten zu verkleinern suchte.
der
IX
. Legion , der spanischen , bet de«
bauten bestanden haben, zu welcher die Römer began¬
Dagegen hat uns Frontinus, ein Generalstabsoffi¬ Kommando dieser Legion im germauinen, sich dauernd in der Wetterau festzusetzen.
zier des Domitian, der an dem Feldzuge teilgenommen schen Feldzug . In diesem Feldzug,
Die dürftigen römischen Berichte
, die wir über die hatte, einige Einzelheiten berichtet
. Diese Angaben des
wurden ihm von dem erlauchten Katfe,
Eroberung der Wetterau und die Einbeziehung der Frontinus, in Verbindung mit zwei weiter unten zu
folgende
militärische
AuSzeichnun«
Taunus-Kette in die Grenzen des römischen Reiches, erörternden Inschriften lösenm. E. die Frage, wer den
gen verliehen : eine Mauerkrone , eins
den „linios irnpsril Romani" haben, stehen mit den Wehrbau auf dem Altkönig zerstört hat
und zu welchem Wallkrone , zwei silberne Standarten,
Funden in vollem Einklang.
Zeitpunkte diese Zerstörung erfolgt ist, in einer begrün¬
zwei Ehrenlanzen. Er war auch Mitglied de»
Die vor Domitian liegenden
- Feldzüge der Römer dete Zweifel ausschließenden Weise.
Priesterkollegiums der Salier (Domherr
). Das Denk¬
im Geöiet unserer Heimat(12 und 11 v. Ehr. und 10
mal
fetzte feinem besten Freunde Caius Vicilius Pro,
Es
sind
zwei
Stellen
bei
Frontinus
,
die
hier
etwas
und 9 v. Ehr., Drusus, 12 n. Ehr., Germanicus
, 16 n.
bus der Sohn des Caius, aus der palatinischen Tri,
Ehr., Silius, 40 n. Ehr., Caligula) kommen als End¬ Aufschluß bringen (vergl. Strategematicon lib I Cap.
bus. Den Platz für das Denkmal stellte die Ge¬
punkte für das Bestehen der Wehrbauten nicht in Be¬ III , 10 und lib II Cap. 111, 23). Die Stellen lauten
meindeverwaltung von Tivoli zur Verfügung
."
:
^
tracht. Denn selbst wenn diese Feldzüge zu einer Zer¬ in deutscher Uebersetzung
störung der damals auf den Taunus-Höhen benutzten
„Da die Germanen nach ihrer Weise aus den
Die Inschrift auf dem in Kleinasten gefundener,
Wehrbauten geführt haben sollten
, dann zeigen die rö¬
Schluchten und verborgenen Zufluchtsorten(late- Stein besagt in deutscher Uebersetzung folgendes:
mischen Scherbenfunde innerhalb der Heidetränkanlage bris ) unvermutet über die hlnsrigen herfielen
, um
, „Dem Publius Baebius Italiens, dem Sohn«
aus der 2. Hälfte des erste'.! nachchristlichen Jahrhun¬
dann einen sicheren Rückzug in die Tiefe der Wälder
des Publius, aus der oufentinischen Tribus, ist die¬
derts, daß diese Feste nach der Zerstörung wieder be¬
anzutreten
, ließ der Kaiser Domitianua Augustus
ses Denkmal gewidmet
. Er war Quaestor(Verwal¬
nutzt worden ist. Außerdem sind, soweit sich das nach
Grenzstraßen(limites) in 120 000 Doppelschritt tungschef
)
in Chpern
,
Volkstribun
, Proconsul(Statt¬
den Quellen beurteilen läßt, seit Silius energische ■ Ausdehnung anlegen
. Hierdurch änderte er nicht
halter) von Gallia Narbonensis(der Provence
) . Al»
Kämpfe mit den Römern um die Höhen des Maintaunus
nur die ganze Kriegslage
, sondern er unterwarf auch
Legat
der XIV . Legion , der Gemini,
nicht geführt worden
. Die Geschichte zeigt vielmehr, die Feinde, nachdem er ihre Zufluchtsorte(refugia)
Martia V ict« ixder
( dem Mars geweihten Zwiä
daß die Chatten nach den Feldzügen des Germanicus
von Verteidigern entblößt hatte (nudayerat )."
lingslegion die Siegerin) wurden
ihm im
ihre Grenzen in der Wetterau allmählich weiter südwärts
Kriege
gegen
Germanien
vom
Ferner:
Katfe,
verschoben
. Insbesondere beweisen die Ereignisse des
folgende militärischen
' Auszeichnun¬
„Da die Chatten sich wiederholt bei Reitertreffen
Jahres 50 n. Ehr., daß die Chatten damals sogar zum
verliehen : ein goldener Kranz,
Angriff gegen das römische Kolonialland vorgingen. in die Wälder zmückzogen und dadurch die Auflösung gen
eine
Mauerkrone
, eine Wallkrone , Hel
der römischen Gefechtsverbän
'de herbeiführten
Denn in diesem Jahre fielen ihrem Ansturm die Ka¬
, traf
Ehrenspeere
und drei Standarten
. Dem
der Kaiser Domitianus Augustus Germanicus beson¬ Statthalter
stelle von Hofheim und Wiesbaden zum Opfer. Aller¬
des
Kaisers
Domitiandere Maßnahmen
. Er befahl nänüich der römischen von Lycien und Pamhylien, ihrem Wohlthäter
dings erlitten sie daran anschließend in der dem Taunus
, Förde¬
vorgelagerten Ebene durch Pomponius eine empfind¬ Reiterei abzusitzen und im Fußgefecht vorzugehen, rer und unbestechlichen
höchsten Beamten widmet,
liche Niederlage
sobald die Truppe an Hindernisse(impedimenta)
. Ein Teil des Heeres des Pomponius
dieses Denkmal die Bürgerschaft von TloS."
herankam
. Hierdurch gelang es Domitian unter ört?
marschierte auf den Taunus-Kamm(Nennweg
?). Es
Unter dem Germanenseldzug des Domitian wirwird aber ausdrücklich erwähnt, daß die im Taunus
lichen Verhältnissen zu siegen
, die ihm die Bewun¬
vom römischen StandpuM aus nur der Feldzug de»
vorgehenden Legionen des Pomponius
derung der ganzen Welt eintrug."
, in diese Kämpfe
Jahres 83 n. Chr. angesehen
, an dem Domitian persön¬
nicht verwickelt waren, insbesondere verlautet nichts
Aus diesen beiden Stellen allein ist ein zwingender lich teilgenommen hat.
Der Stein des Baebius Itali¬
von der Erstürmung von Festungen
. Im Jahre 69 n. Schluß dahin- daß in dem Kriege Festungen
ens läßt in seinem Wortlaut keinen Zweifel da rüde,
Ehr/ sehen wir die Chatten bei einem erneuten Vor¬ worden sind, nicht zu ziehen. Denn leider sind erobert
es ge¬ aufkommen
, daß er auf diesen Feldzug Bezug hat. Brl
stoß. Sie belagerten
, wenn auch vergeblich
, Mainz. rade diejenigen Worte, aus welchen man zu solchen
der dem Roscius Celer- gewidmeten Inschrift ergibt sich
Der gegen sie geführte erfolgreiche Gegenstoß Vespasians Schlüssen
gelangen
, die eine mehrsinnige Bedeu¬ die Beziehung auf den Feldzug des
auS
dürfte kaum über die Jdsteiner Senke hinausgelangt tung haben. Vor könnte
allem gilt das von dem Worte Confulat des RosciuS, das in das Domitian
Jahr IM n.
sein. Immerhin muß mit dieser Möglichkeit gerechnet „impedimentum", das gerade so gut ein natürliches,
werden.
fällt. Ferner daraus, daß zwischen dem in das Jahr
wie ein von Menschenhand errichtetes GeländehinderZusammen fassend ist auf Grund der vorstehenden nis bedeuten kann. Etwas sicherer wäre aus der ersten 40 n. Chr. fallenden Chattenfeldzug des Caligula und
dem Jahre 100 nur ein Germanenfeldzug liegt, cm dem
Erörterungen bezüglich des Altkönig zu sagen:
'Stelle zu schließen
, daß dem Kaiser außer den natür¬
Die Ringwallanlagen auf dem Altkönig stellen das lichen auch von Menschenhand erstellte Hindernisse die ein römischer Kaiser persönlich tellgenommen hat.
Trümmerfeld eines mächtigen Ru Döuo-WehrbaueS Durchführung des Feldzuges erschwert hätten. In¬ ist der Feldzug des Domitian. Schließlich gehört«
aus der zweiten Hälfte des ersten nachchristlichen Jahr¬ dessen bedeutet sowohl latebra als refugium sowohl Roscius Celer einer Legion an, deren Teilnahme mtz
dem Feldzug des Jahres 83 auch anderweit belegt ist,
hunderts dar. Die Erbauer der heute in Trümmer lie¬ natürlicher Schlupfwinkel
, als auch den von Menschen Domitian hatte die eine Hälfte dieser
Legion, die souA
genden Anlage waren Chatten. Die Anlage wurde hergerichteten Zufluchtsort
. Allerdings wird in der
noch im 9. Jahrzehnt des ersten nachchristlichen Jahr¬ ersten Stelle das Wort latebra in einem gewissen Ge¬ in England lag, eigens zu dem Chattenseldzuge heraugezogen.
hunderts von den Chatten als Festung benutzt.
gensatz zu saltus (Waldschlucht
) gebraucht
. Die Wald¬
Der Inhalt der vorgenannten Inschriften interessiert
Danach bliebe nur noch die Frage offen
, wer hat schlucht ist ein natürlicher Schlupfwinkel,
, der Gegensatz hier nur insoweit
, als die Kriegsauszeichnungen
, üdr,
die Wchranlagen zerstört und zu welchem Zeit¬
dazu wäre ein künstlich geschaffener Schlupfwinkel
. Man die er berichtet
,
Schlüße
über einzelne Ereigniste de»
punkte ist die Zerstörung erfolgt.
könnte daher in der Stelle unter latsbrls künstlich ge¬ Feldzuges ermöglichen
. Ein Teil der aufgeführtea
Die geschichtliche Ueberlieferung gibt auf diese Frage schaffene Schlupfwinkel
, z. B. Fliehburgen sehen
. Aber
keine ohne weiteres klare Antwort. Insbesondere ent¬ sicher tragfähig wäre ein solcher Schluß keines Falles« Auszeichnungen wurden nämlich nach römischen Brauch,
. Aus der Tech,
hält die oben bereits gestreifte Ueberlieferung aus der Nur eine Tatsache können wir ÄS gewiß aus den Stel¬ nur für bestimmte Kriegstaten verliehen
fache der Verleihung der Auszeichnungen kann dahe,
Zeit vor der Besetzung der Wetterau im Jahre 83 durch len entnehmen
: die SchliHfwinkel der Chatten lagen im
, daß der Feld¬
Domitian nichts, was auch nur einen einigermaßen Gebirge und in der Tiefe der Wälder. Das unbedenklich darauf geschlossen werden
zug solche Ereignisse gezeitigt hat, für die diese Auszeich¬
zuverlässigen Schluß auf Kämpfe um Chattenfestungen sagt die eine Stelle ausdrücklich
. Die andere spricht nungen verliehen wurden. Verliehen sind' folgend,
im Gebiete des Taunus ermöglichte.
nur von Wäldern, sie spricht sich aber nicht darüber Ehrenzeichen:
Die allerdings nur äußerst dürftigen Berichte über aus, daß diese Wälder im Gebirge lagen. Hier kommt
1 goldener Kranz
den Chattenfeldzug des Domitian geben in dieser Rich¬
uns
aber
unsere
archäologische Bodenforschung zu Hilfe,
2
Mauerkronen
, i
tung schon etwas greifbarere Anhaltspunkte
. Wir die den Beweis erbracht hat, daß dis Wetterau seit der
2 Wallkronen
, f
wissen aus der Geschichte und auf Grund der Boden- jüngeren Steinzeit in der Hauptsache eöensovöenig
5 Standarten, 1
fundx, daß oie Strafexpedition'des Vespastan vom. Wälder aufgewiese
» hat wie heute. Ueber dir Wetterau
5 Ehrenlanzen.
Jahxe 69 n. Chr. ohne nachhaltige Wirkung auf die hinaus hat der Feldzug, der schon im Juli 83 beendet
Chatten blieb. Auch zeigen gerade die Umstände
, die war, die römischen Heere nicht geführt. Die weiten
Der goldene Kranz war eine Auszeichnung für deA
Domitian zu dem Entschluß brachten
, im Jahre 83 Flächen der Wetterau bieten aber für überraschenden der als erster erfolgreich in eine befestigte feindliche Strmß
gegen die Chatten vorzugehen
, daß diese den Schlag Angriff und Rückzug in der Hauptsache keine Gelegen¬ eingedrungen war, oder einen Bürger oder Bundesge¬
rasch überwunden hatten. Die Chatten befanden sich heit. Dafür war allein der mit Urwald bedeckte Tau¬ nossen vor dem Feinde beschirmt und gerettet hatte«
Die Mauerkrone wurde verliehen dem, der die Mauer
damals, wie aus dem Berichte des Frontinus zu ent¬ nus die gegebene Oertlichkeit.
nehmen ist, dauernd„auf dem Kriegspfade
einer feindlichen Stadt als erster erstiegen und sich auß
" (m armis)
Mit allen diesen Erwägungen ist jedoch keine Ent¬ ihr behauptet hatte.
gegen das rechtsrheinische römische Kolonialland
. ES scheidung darüber
herbeizuführen
, ob Domitian wirklich
Die Wallkrone war nur eine Abart der Mauerkrone«
sind somit auf gut deutsch gesagt
, die dauernden Raub¬ im Taunus Ringwälle
hätte stürmen lasten. Hier hat ES erhielt sie derjenige
, der als erster den Wall de»
züge der Chatten gewesen
, welchen der Kaiser durch erst
glückliche und treffsichere Ueberlegung de'einen energischen Feldzug ein Ziel setzen wollte
. (Vergl. Herrneine
feindlichen Lagers erstürmt und dadu. st die Eroberung
CaA Heinrich
, der in diesen Blättern seine Arbeit eingeleitet hatte.
Frontinus lib I Cap. I , 8). Von diesen Raubzügen auf dem
Die drei Auszeichnungen gehörten zu den höchst
gibt übrigens gerade die auf der Goldgrube gefundene Weise Gebiete der Heimatpflege in so dankenswerter
«,
in den allgemeinen Dienst gestellt hat, Klarheit die es gab
römische Keramik aus dem 8. und 9. Jahrzehnt des
. Die Wallkrone hatte nur einen wenig g*
geschaffen
. Er hat zuerst den Inhalt zweier bereits ringeren Rang als die Mauerkrone.
ersten.nachchristlichen Jahrhunderts, die in der Haupt¬ feit
den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts bekann¬
Die Verleihung der Standarten und Ehrenlanzetz
sache aus Trinkgerät
besteht
, ein beredtes Zeugnis,
, die für zwei römische Offiziere errich¬ war, wenigstens in der Kaiserzeit
das mit einer auch anderweit überlieferten Gewohnheit ter Gedenksteine
, an bestimmte nnH»
unserer Vorfahren auf der heimatlichen Scholle kaum tet sind, die an dem Chattenseldzuge Domitians teilge¬ tärische Taten nicht gebunden.
nommen haben, mit der Eroberung der TaunuSringFür uns sind somit ausschließlich der Kranz und dt,
in Widerspruch zu bringen sein dürfte.
. Seine Ansicht
, daß btf Kronen von Interesse. Der Kranz muß jedoch auch
Der Chattenfeldzug Domitians und dis sich an ihn wälle in Verbindung gebracht
in
diesen Inschriften erwähnten Ordensauszeichnungenaußer Betracht bleiben
, weil bei ihm nicht erkennba,
anschließende Einbeziehung der Wetterau in den Limes
die Eroberung von TaurmSringwällen verliehe» ist, ob er für dis Eroberung ein« feindlichen
imperii romani ist eine Tat von grundlegender Be¬ für
Stadt«
worden
sind
,
erweist
sich bei näherer Prüfung als durch¬
oder für die Rettung römischer Bürger oder Bundes¬
deutung für den römischen Kolonialbesitz in Deutsch¬
land. S? bildete hen wirtschaftlichen und militärischen aus richtig.
genossen vergehen worden ist. Dagegen beweist dt,
. (Jnschr. abgedr, Verleihung
von Mauer - und Wallkrone«
Ausgangspunkt für die römische Politik im rechtsrhei¬ Es handelt sich um zwei Gedenksteine
L. I . L.
3612 und Westd
. K. Bl. 1897/60
.) Der daßindemFeldzugedesJahreS83minde»
nischen Deutschland für die folgenden 170 Jahre.
eine stammt aus Tivoli bei Rom. Der anders wurde in ftens eine mitMauern
Mit großen militärischen Mitteln wurde der Feld¬ TloS
versehene „
in Lycien(Kleinasien
) gefunden
. Der bei Rom (oppidum ) und mindestens etn Stadt*
zug unternommen
. Ein Teil der Garde, die 1., 8., gefundene
befestt -11., 14., 21. sowie die Hälfte der in Britannien liegen¬ Inschrift: Stein trägt in deutscher Uebersetzung folgende tes Lager erstürmt worden sind.
Bei Einsetzen dieser Mindestzahl müßte allerdings
genden
. 9. spanischen Legion nebst zahlreichen Auxiliär, daß Baebius und Roscius m
„Dem Sohne des Marcus, dem Lucius RosciuS angenommen werden
truppen wurden für den Feldzug zusammengezogen.
Trotz dieser großen Machtmittel bereitete seine Durch¬ Aelianus Maecius Celer, aus dem quirinischen Tri- beiden Fällen so gleichmäßig an dem Erfolg beteiligt
führung, zunächst wenigstens
, Er war einmal gewesen sind, daß beiden für dieselben Ereignisse die
, dem Kaiser erhebliche bus, ist dieses Denkmal gewidmet
* --
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1) Darstellung vom prälorium ln Mainz.
Zwei mit einer Kette aneinander gefe,selte
Germanen . Wahrscheinlich aus dem Thaktenfeldzug des Domitian 83 n. Thr.

e
2) Sturmaugriff römischer Legionäre auf
einen dakischen Ringmall . Darstellung
in Rom aus den
von der Trajanssäule
Feldzügen gegen die Donaugermanen.
Der Künstler , der die Zeichnung entwarf,
hak selbst keine RingwSlle gesehen, das ist
au » seiner Darstellung der Mauerkonstruktion
ohne weiteres zu erkennen. Richtig wiedergegeben sind die höhenverhältniff ; der
Mauer . Der Angreifer konnte mit seinem
Schilde die obere Kante der durchschnittlich

§** v-\

2 .5 Meter fotzen Mauer erreichen. Die
Römer greifen mit der sogmannten testudo
(Schildkröte) an . indem sie ihre Schilde so
gegeneinander haltm , daß ein förmlicher
Panzer über die angreifende Truppe ge¬
zogen wird.

L.
*r'

’S

in Mainz . Wahrscheinlich aus
Victoria vom Pratorium
dem Lhattenfeldzug des Domitian aus dem Jahre 83 «. Chr.

Blick

über das Kernwerk des Alttömgs aus der Gegend der Tores nach 9t. 9t. W.
3m Hintergründe der Feldberg.

~

’ *■
'*
M '.

i
in Main,.
Darstellung vom pratorium
Legionäre auf dem Marsch.

Mar » (?) mit Tropaion . Darstellung vom Präkorium in
Mamz .Wohrscheirrlich aus dem Lhattenfeldzug des Domitians

Darstellung vom Prötorium in Mal ») . AdlertrSger und
Legionär . Wahrscheinlich «in« Marschsceue au » dem Thatten-
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. von Weißkirchen aus.
Gesamt-Ansicht der Ringwallanlagen auf dem Altkönig und im Herdetränktal
".)
(Illustration aus dem Werk: . Auf zum Alkkönig
. Die punktierte Linie zeigt den Verlauf der Mauern hinter
Die eingezeichneten Linien geben ungefähr den Zug der Mauern wieder
dem Höhenzug an. der die Punktierung trägt. Die Ansicht läßt die ungeheure Ausdehnung des Heidetränksystems erkennen.
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corona
surea dar. Die Türmchen
bedeuten die Wallkrone,
viereckige Türmchen auf
rundem Kranz, vergoldet.
Ferner zeigt Abbildung
Ehrenlanzenu. eine Ehren¬
standarte.
Der Kranz stellt die

die
Mauerkrone. Ls waren
runde Türmchen auf rundem
Kranz, beides vergoldet.
Außerdem zeigt Abbildung
eine Lhrenstandarte.
Oie Türmchen bedeuten
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Altkömg von Norden aus gesehen.
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Denar der Domitian aus
dem Jahre 83 ». Lhr. mit
„6era »»rüs
der Umschrift
caxt »". Die am Boden
kauernde Gestalt stellt das
besiegte Germanien vor.

ArA *o^enU «LWaÄß>stsm«ds- HochtLitNu»

^srß^e^ende
« Lrld
Lasiella
ffassstmb4-tS ooo

rs « H^ sS 'te »ßs « kor ^ er'
etn^ '

fit/

f.._‘

Beilage zum Stadt-Blatt der Fraukfmtcr Zeitung. _
^9. Juli 1922.
_
.
weiteren Zeugen
keine
MaterIÄ
vergängliches
etwa
deren
,
Kat
stilkritisch
Mainz
in
Lagers
römischen
des
toriums
Auszeichnung zuerkannt worden wäre. Fälle dieser
in das 9. Jahrzehnt des ersten nachchristlichen Jahr¬ yinterlassen bat.
Art sind in der Tat vorgekommen.
Die Bestimmung der Hüttenplätze als Vorrats-,
, Die Sache kann allerdings auch so liegen, daß drei hunderts zu setzen sind. Es liegt nahe, in den bild¬
, von denen einige auf Seite4 abge- Kord-, Arbeits- und Wohnräume scheint durch das Vor.Städte und zwei Lager genommen worden sind. Äußer¬ lichen Darstellungen
- und Mindesizahlen btldet sind, Episoden aus dem Chattenfeldzug des Domt- banoensein oder Nichtvorhandensein von Feuerstellen
ndem sind zwischen diesen Höchst
. Leider sind Fundstücke in
, daß noch weitere sowie deren Lage gegeben
. Es ist anzunehmen
. Ferner ist zu . tian zu erblicken
'ttodj andere Zusannnenstellungen möglich
, daß an den Kämpfen noch andere Trup- bildliche Darstellungen in den Festungsbauten von den Podien recht selten. Selbst umfangreiche Grabun¬
; berücksichtigen
, verborgen liegen. Un¬ gen haben nur ein sehr dürftiges Scherbenmaterial er¬
Mainz, die jetzt geschleift werden
i penkörper beteUgt Waren, von deren Erfolgen uns nur
, daß wir dort noch eine geben.
ter Umständen ist so zu hoffen
bisher keinerlei Kunde zuteil.geworden ist.
, deren
Es springt in die Augen, daß die Wohnbauten
, die sich als aus
Schließlich ließen sich aus der Verleihung der Stan¬ bildliche Darstellung finden werden
darten und Ehrenlanzen noch alle möglichen Schlüsse dem Feldzuge Domitians stammend identifizieren läßt, Zeugen wir in den Podien finden, sich grundlegend von
, vielleicht einige Vorgänge den Wohnbauten unterscheiden
, die wir für. die La
. Bis¬ und uns in die Lage versetzt
auf militärische Taten in diesem Feldzuge ziehen
T&ne=3eit im Bereich unserer Heimat im übrigen fin¬
, daß für ihre Zuver¬ dieses Feldzuges wieder zu erkennen.
her besteht aber keinerlei Aussicht
Wir haben im Vorstehenden die Taunusringwälle den. Außerhalb der Taunusringwälle wohnt die Be.
lässigkeit irgend ein Beweis zu erbringen wäre.
, die dieselbe Topfware hatte, wie die Ring.
. Ob diese Bezeich¬ völkerung
als Fliehburgen bezeichnet
immer
, daß in dem Feldzuge des
' Für uns ist entscheidend
, deren
, in festen Holzfachwerkhäuschen
jDomitian feindliche Städte und Lager gestürmt worden nung für alle Taunusringwälle zutrisst, läßt sich jedoch Wallbewohner
mit weißem Verputz versehen waren.
Stackenlehmflächen
ForschunaSdie
hierzu
da
,
entscheiden
nicht
noch
heute
, daß diese Kriegstaten
sind. Ferner ist von Bedeutung
. Sicher ist, daß die Im Bereich der Taunusringwälle finden wir nur litt.'
von einem Feldherrn vom Range eines Domitian so ergebnisie noch nicht ausreichen
/ Wärme und Raumvev, die, was Regendichte
bewohnt waren. terkünfte
Zeiträume
längerer
während
Anlagen
, daß er für sie die höchsten mili¬
hoch bewertet wurden
steinzeitliche Behaglich¬
einmal
nicht
,
betrifft
hältnisse
sogenannten
die
,
Hüttenböden
alten
die
zeigen
Das
tärischen Auszeichnungen verliehen hat. Unter Berück¬
keit erreichen.
sichtigung dieser durch die Inschriften bezeugten Tat¬ Podien. Diese befinden sich im Bereich aller Anlagen.
Wollte man somit die Taunusringwälle als dauernd
, hauptsächlich die großen Wehranlagen an der
sachen wird der- Inhalt der beiden Frontinusstellen mit Einzelne
, so wäre der Schluß unver¬
Städte ansehen
bewohnte
Kundert,
viele
weisen
,
Altkönig
dem
und
,
Heidetränke
einem Male klar. Frontinus hat die Maßnahmen des
in erbärmlichen Laubhütten
Städter
die
daß
,
meidlich
sich
handelt
Es
auf.
Hüttenplätze
dieser
tausende
ja
lateund
refugia,
,
Kaisers gegen die ilupsckiiQHiita
gewohnt hätten, während dir
Bergeshöhen
zugigen
auf
herZwecke
dem
zu
die
,
Bodens
des
Einebnungen
um
, daß er ihrer in seinem
bras für so bedeutend gehalten
, warmen
, um über ihm Wohn- oder Vorratsplätze Bauern außerhalb der Städte in sauberen
Buche über die Feldherrnkunst besonderer Erwähnung igeftellt wunden
Aus¬
keinerlei
bedarf
Es
.
wohnten
Fachwerkhauten
errichten.
zu
tat. Domitian seinerseits hat die in dem Chattenkriege
, daß eine solche getrennte Wohnweise einer nach
Die Podien treten meist in Gruppen auf. Am häu¬ führung
erfolgte Erstürmung feindlicher Mauern und Lagerwälle
ihrer Tonware und den sonstigen Funden einheitlichen
höchster militärischer Auszeichnung für würdig befunden. figsten findet man sie an den Süd- und Südosthängen
unter normalen Umständen verständiger
Bevölkerung
Nordden
auf
Vorkommen
ihr
zeigt
doch
,
Berge
der
Die einzigen Wehrbauten in unserer engeren Heimat,
angenommen werden kann. Anders da¬
nicht
Weise
und
Wall
der
Verleihung
die
für deren Erstürmung
gegen liegt die Sache, wenn wir außerordentliche Ver¬
, sind unsere
Mauerkronen in Betracht kommen konnten
, wie sie insbesondere durch feind¬
hältnisse berücksichtigen
Ringwälle, die auf den Höhen des urwaldbedeckten
, geschaffen werden.
Kriegszüge
und
Einfälle
liche
auf
wie
,
Taunus lagen. Diese Ringwälle bestanden
Man braucht nur an die Unterkünfte zu denken,
) aus
dem Altkönig und dem Dalbisberge(Altehöfe
die sich unsere Truppen im letzten Krieg im Feindes¬
steinernen Mauern im Sinne der Mauern gallischer
selbst geschaffen haben. Ihre Bauweise unter¬
land
Städte. Anderwärts wiez. B. auf der Goldgrube waren
scheidet sich von der sonst bei uns in den Städten üb¬
diese Wehrbauten aus Holz, Erde und Steinen errich¬
lichen noch viel weiter wie der warme Fachwerkbau von
, die dem römischen Lagerwall in
tete Trockemnauern
der leichten Hütte, die der Taunusriügwallbewohner
gewisser Beziehung verwandt waren. Für die Er-,
. Ein Teil der von un¬
seinem Podium errichtete
über
Domitian
hat
Lagerwälle
stürmung dieser Mauern und
„Wohn¬
geschaffenen
Feindesland
im
Truppen
seren
. Erst nachdem er diese
die Auszeichnungen verliehen
so durchaus ähn¬
Hütten
steinzeitlichen
den
sah
"
bauten
von
)
hostium
(refugia
Feinde
der
"
„Schlupfwinkel
lich, daß der Archäologe späterer Jahrtausende bei Aus¬
Verteidigern entblößt hatte (nudayerat ), gelang ihm
grabungen zu Trugschlüssen gelangen müßte, wenn
die Unterwerfung der Chatten. Danach kannm. E. gar
nicht die Kulturschichten dieser Wohnbauten im übrige»
mit
Frontinus
daß
,
kein Zweifel mehr darüber bestehen
Inhalt ihre richtige Datierung gewährleisteten,
andreren
den latebris und refugiis unsere Taunusringwälle
Wenn daher auch im Gebiet unserer Taunus-Ringgemeint hat.
wälle in einzelnen Fällen (es wird nur ein Fall er¬
: die bedeutendsten
Hinzukommt aber noch folgendes
wähnt) Fachwerkhäuser gefunden worden sind, die sich
Tau'nusringwälle liegen auf dem Kamm des Gebirges.
der Bauweise der übrigen, gleichzeitigen Bauten
mit
Nach Durchführung des Feldzuges des Jahres 83 wur¬
, so ist daraus gegen den Charakter der
außerhalb deckten
den von den 42 Taunusringwällen 37 in den Bereich
. Denn
Fliehburgen nichts herzuleiten
als
Wehrbauten
ge¬
ist
Das
.
einbezogen
Komani
des limes imperii
Litipschniti
ÄS
wäre
Fachwerkbauten
einzelner
Vorkommen
das
. Man wollte die „re¬
wiß nicht ohne Grund geschehen
, Baudetachements und ähn¬
Wohnräume von Wächtern
fugia ", deren Eroberung gewiß manchen Tropfen Blut
. Entscheidend kann nur dir
lichem leicht zu erklären
und Schweiß gekostet hatte, dauernd dem Machtbereich
Bauweise der Masse der Wohnungen sein. Me aber
, indem man den limes über den
der Chatten entrücken
Zeigt bei uns im Taunus abgesehen von der erwähn¬
Gebirgskamm zog.
. Dieser Um«,
ten Ausnahme den leichten Hüttenbau
Podium in Aufsicht und Durchschnitt.
Mit dieser Einbeziehung der Ringwälle in den Be¬
vorübergehende Be¬
nur
eine
aus
weist
aber
ftcntb
reich des römischen Koloniallandes im Jahre 83n. Ehr.
nutzung hin. Man geht daher nicht fehl, wenn maa
liegt zugleich auch der Zeitpunkt fest, hinter" welchen hängen, wie z. B. beim Altkönig
, daß die südliche und die Ringwälle unseres Altkönigs
, die in ihren Wohn¬
die Benutzung der Wehrbauten als solche nicht gefetzt südöstliche Lage für die PlaHwahl nicht immer entscheb bauten eine von der damcW im Lande sonst übliche
werden darf. Denn während der nunmehr folgenden dend gewesen ist.
, als FliehBauweise abweichende Konstruktion aufweisen
17 Jahrzehnte römischer Herrschaft in der Wetternu
Dir
diese Ansicht zutreffend ist, be¬
.
Daß
.
wechselnde
ansieht
sehr
eine
burgen
ist
Podien
der
Größe
Die
haben die Römer feindliche Festungen im eigenen KoloMehrheit weist bei elliptischem Grundriß weist auch die geradezu ausfällig geringe Zahl an Fund. Außerdem zeigt überwiegendevon
uiallande ganz gewiß nicht geduldet
etwa L—6 Metern aus, man hat aber
Durchmesser
das völlige Abbrechen der Funde von diesem Zeitpunkte
^
—
. ..
.
..
—.
schon Podien von 20—50 Meter und mehr Aus¬
ab, daß nach dem August 83 n. Chr., in welchem Domi¬ auch
Veranstaltungen
gefunden.
dehnung
tian den Denar mit der stolzen Umschrift„Germania
- und Heimatkunde
Gräbt man ein solches Podium von dem durchschnitt¬ auf dem Gebiete der Natur
capta " prägen ließ, die Stätte des Altkönig auf Jahr¬
/
__
_ ,_
.
.
,
>
...
—
—
V
irn.
Volksmrnch
der
(
Meter
3—6
von
Ausmaß
lichen
hunderte hinaus wüst gelegen hat.
1923.
so
August
aus,
13.
)
bis
Zrrli
.
-Häuschen
29
vom
Einsiedler
auch
LLtigkeitssolge
Um möglichen Mißverständnissen entgegenzutreten, Spessart nennt sie
muß hier nochmals auf die in den Inschriften erwähn¬ ergibt sich gewöhnlich folgendes Bild (vergl. Textab¬ Juli
(SamStag) Nm. 5. Heimatkundl . Arbeitraemeinsch -t
. Es bildung4): Nach dem Berghang zu ist die Erde senk¬ 29 . Bon
ten Ordensauszeichnungen zurückgekommen werden
Frankfurts Strafen m . r (Alte (Safte— Ecken,
nur
aber
geht
Abstich
senkrechte
der
,
abgestochen
recht
: Am Peters»
.) Treffpunkt
— Küichornshof
heimerlanditrahe
, zu sagen,
wäre eine durch nichts erwiesene Behauptung
).
(Eingang Schäsergasse
kirchhof
Bo¬
die Mauerkronen usw. wären für die Erstürmung des bis etwa 15—20 Zentimeter über den eigenüichen
August
An seine Stelle
) Nm. 8. Vortrag: „Das Werden der Wett
1. (Dienstag
Altkönigs und der Heidetränkanlage verliehen worden. den des Podiums. Hier setzt er ab.
im Spiegel von Sage und Wissenschaft 1," Die
. Diese
Rampe
breite
Dezimeter
wenige
eine
tritt
Denn es steht keineswegs fest, daß diese beiden Festun¬
Schöpfungsfagen der verschiedenen Volker. VolkSLilduugSdeim.
gen die einzigen gewesen sind, die damals mit stür¬ Rampe umzieht das Podium in mehr oder minder gro¬
. Oft läuft sie um das ganze Podium,
S. (Samstag) Nm. 3. Heimatkundl . ArbeitSgemeinscht
mender Hand genommen wurden. Das eine ist aller¬ ßer Ausdehnung
-t
„Begehung der Deutfchherrn«Wewegrenze". Trefiv
, Endstation der Linie 8.
: Die Heidetränkanlage ist nach dem bis¬ mit Ausnahme des Eingangs, hemm. Häufig ist die
Ziegelvüttenwrg
dings sicher
stei¬
auf
den
Bei
.
verstärkt
Steinsetzung
durch
Rampe
ArbeitSgrmrinscha
.
Heimatkundl
.
9
Bm.
)
(Sonntag
«
.12
herigen Stande der Forschung die größte ha T&neu-«atharme»
sie nie an dem
Bon Frankfurts Strasten IV. rKornmarkt
Festung Westdeutschlands gewesen und der Altkönig hat lem Terrain liegenden Podien fehlt
: Vor der Leonhardskirche.
pforte. Trefspunkt
in seinem Kernwerk eine Mauer von einer Stärke und äußeren, am Bergabhang gelegenen Podiumrande,
Fällen
, wie sie in der La T&ae=3eit aus deut¬ offenbar um diesen zu halten. In einzelnes
Höhe getragen
, daß sie' Leine
schem Boden bisher noch nicht wieder nachgewiesen sind die Steine in der Rampe so gesetzt,
«^
Text und Bilder der heutigen Numm
(
vhierzu
wurde. Das Kernwerk des Altkönigs ist, wie ich in der Steinbänkchen bilden.
Der' Boden des Podiums ist gegen die Mitte hi»
, höchstwahrscheinlich erst nach
Folge noch dagegen werde
8. (Dienstag) Nm. 8. Bortrag : »Der Altkönig t«
Sage «uS Geschichte unter besonderer Bertich»
, daß die
. Die Neigung ist so hergestellt
einer mindestens 14 Tage dauernden Belagerung in die leicht geneigt
fichtigung seine? Keyentung tm Shitat des
. Auch die Heidetränk¬ Bodenflache entweder gegen die Achse oder die Quer¬
Hände des Feindes gefallen
römischen Kaisers DoürMsrr seg «n die Chatte«
—_
.
(83n. Ehr.) Volksbildungsheim
der
Mitte
der
in
Entweder
.
aufweist
Neigung
achse
anlage ist, wenigstens in ihrem auf der Goldgrube gele¬
20 . (Sonntag) Vm. 7V*. Kulturgeschichtliche Xaaei»
genen Teil, allem Anschein nach einem römischen Pio- Achse oder an deren nach dem Bergabsall gelegenen
irüukHerde
—
—Altkönig
Wanderung: Cronberg
, doch haben lange nicht alle
ial —Oberurfel. Abfahrt: Vm. 7.40 nach Cronderg
. Anlaß zur Verlei¬ iEnde liegt die Feuerstelle
nieraugriff zum Opfer gefallen
hung höchster kriegerischer Auszeichnungen war aller¬ Podien eine Feuerstelle auszuweisen.
). Patz. (Beirtzte»
(^ btet)aö^ ane Eronberg/Homburg
dings bei ihrer Eroberung unter allen Urnständen ge¬
20 . (Sonntag) Bm . 9. Besichtigung der RirrgwaA«
Im Boden der Podien sind häufig die Reste von
anlaaen auf dem Aitkönig. (Abfahrt Vm/7 .40
geben.
, daß über
, die beweisen
Pfostenlöchern noch erkennbar
.)
nach Tronberg
J
-_
.
.
Auch von anderen Steindenkmälern ist beim Schwei¬ den Podien leichte
, rechteckige Hütten errichtet waren, V.
gen geschichtlicher Quellen unter Umständen noch Aus¬ lieber Wandkonstruktion und Bedachung liegen aus dem Wissenschaftliche Leitung der Veranstaltungen
: HerrC. Heinrich
kunft über das Schicksal unserer Taunus-Wehrbauten Taunus Forschungsergebnisse
tld
, die zuverlässige Schlüsse
Veranstaltet von der
der damaligen Zeit zu erwarten. Herr Privatdozent ermöglichen
!ehmwerk ist auf Setclnifluno von Steunoen oet Mat- atiü fleimaüuaa
, noch nicht vor. Stacken
Dr. Drexel vom hiesigen archäologischen Institut hat den Taunushöhen bisher nicht gefunden worden. Man Mitglied des Versandes wissenschaftlicherBereinigungen
, daß die bildlichen wird daher anuehmen dürfen, daß es sich bei diesen
mich darauf aufmerksam gemacht
für Volksbildung.
Darstellungen von den Schranken und Säulen dtzs Prae- Bauten nur um leichte Holzkonstruktionen gehandelt ^Schulrat Henze
T. Heinrich
: Oberweg 34,1.)
(Anschrift
.
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.. . ■ «
stücken
' insbesondere Scherben und baHVölligL 8ÄE
»Wem gehört dieses Gebiet?" ftagte ich ihn.
Führerin. Manchmal kam die Selbstsucht über sie, und
von Abraum und MüNhaufen
, die sich im Falle dauern¬
»Rödelheim ", war die kurze Antwort.
dann benützte sie die Blindheit ihres Mannes, um sich!
der Bewohnung unter allen Umständen hätten anhäufen
»Wer warum," sagte ich, „läßt man bemt sich dort aus der gemeinsamen Kaffe mal was „extra" $u leisten«
müssen
. Nur Fliehburgen hat der Taunus nach dem Nn dem Haus doppeltes Weggeld zahlen, ohne die So saßen sie nach einer erfolgreichen Sängerf^ rt' einHW
' bisherigen Ergebnis der Forschung getragen. Auch Wege durch angelegte Abzugsgräben nur einigermaßen Abends beim Nachtessen
und Keim aß Butterbrot nnti
' der heute in Trümmern vor uns liegende Wehrbau trocken zu legen, um doch einige gerechte Ansprüche an
Seine brave Lisbeth aber hatte sich heimlich!
des Altkönigs ist mithin lediglich eine Flichburg ge¬ bas Weggeld machen zu können
?"
peck mit Eiern bestellt
. Nach einiger Zeit echM
wesen.
’ »Jg ! es ist eigentlich freilich nicht recht", erwiderte Vater Keim schnuppernd die Nase. „Mei, Lisbeth
";!
Wie sich die Flucht der Germanen in diese Flieh¬ et, „aber
" —^ und damit brach er ab.
sagte er, „ich mein als , Du tätst Speck mit!
burg des Altkönig in der Vorstellung Hasselhorsts
„Wie weit geht denn dieses Gebiet hier?" fragte E i er esse?" Die Gattin erklärte ärgerlich
, daß KeiN
malte, gibt unsere Abbildung auf Seite 8 im Tiefdruck ich weiter, woraus er mir das Ende bezeichnete
, welches sich irre, der aber ließ nicht locker und behauptete kurz
Mieder
. Auf irgend welche historische Treue hat wohl etwa — dreißig SchritfL von bi&feu Kgtloch und bündig: „Ich riechs aber !" ttni > schließlich
Haffelhorst selb-t niemals Anspruch gemacht.
war! Der ganze durch dieses Gebiet ziehende Weg war mußte die überführte Lisbeth auch ihren Mann mit
Hiermit soll die heutige Nummer schließen
. Die also keine halbe Viertelstunde lang und dafür mußten Specks und Eiex versorgen
.
j
nächste wird eine Wanderung über die Ningwallanlagen vier Kreuzer bezahlt werden— und nun gar für einen
Daroö
'
KSrd die Zeizige Ehegattin höchst übellaunig
des Altkönigs bringen.
solchen Weg! — —
und als sie mit ihrem Wmm auf dem Heimweg waU
Die folgenden Wege, bei dem kurmainzischen Dorfe vernachlässigte sie abstchÄch chve Whverpsiicht
. SU
Ob erw öllst a d t waren freilich nicht besser
, aber ließ den blinden Keim derb mit 'der Nase gegen einen
Wan forderte doch kein Weggeld und die dafigen Ein¬ Baum anrennen. „Autsch
", schimpfte der Blinde, „Dir,
'^ LLS
wohner waren gegen das reifende Publikum so billig hättest mer aach saage könne
, daß en Baam dasteht/'
gewesen
, die Straße über ihr Brachfeld durch gemachte Da wandte sich die zärtlich
/
« Gattin im Gefühl beftiedig
-!
Einfuhren zu weisen
, welche bei der vorerwähnten ter Rache zu ihm hin und sprach-höhnisch
: „Ei, kannstj
Reise mit der
„Neuen Herberge
" durch Aufwürfe verhindert waren. de Speck und Eier rieche, kannst de aach H?
Ein Rödelheimer
Patriot entschuldigte
, da ich Baam rieche !" ^
Lacmslaöl nach Metzen
ihn unterwegs ansprach
, die Landesherrschaft
Eine alte Volksschrift schildert gar anschaulich
, wie damit: „Es sei dies eigenüich Brückengeld, wAcheS «
Altdeutscher Merkspruch.
wenig angenehm und- ergötzlich noch gegen Ende des der Neuherbergs
-Wirt zu erheben und dafür eine etwa
Willst lang Du leben und sehn gesund
,
^
18. Jahrhunderts das Reisen in Deutschlands Gauen einenSchritt
breite Brücke vor dem Hof zu unter¬
Dann friß wie die Katz und sauf wie der Hund
.'
war. Der Automobilsahrer
, der heutzutage einer Panne halten habe." — Ungeachtet der Klagen aller Reisen¬
halber seine Fahrt im 60 und mehr Kilometertempo um ein den über diese böse Wegstrecke wurde keine Abhilfe ge¬
halbes Stündchen unterbrechen muß, sollte nicht fluchen! schafft
. Ein Reisender
, der oft diesen Weg passieren
Er möge sich im Geiste in die Lage eines Reisenden Mußte und ihn für den schlimmsten im ganzen heiligen
in der lieben alten Zeit versetzen
, sich erinnern, wie römischen Reiche erklärte
, erkundigte sich bei einigen . ( NACHDRUCK
, VU5ÖTIN)
sgerädert und oft voller blauer Flecken derselbe endlich Beamten
T5SS S- .L-- - - -- .
, warum denn gar an keine Aenderung dieser MlM seiner Kutsche entstieg— und er wird dann aus der bösen Zustandes gedacht werde
, und erhielt hierauf zur
Kryptogramm.
Erinnerung Geduld für sein kleines Ungemach schöpfen Antwort: „Daß zwar die Herrschaft entschloffen ge»md bald darauf mit doppeltem Behagen seine glatte- wesen sei, den Weg chauffieren zu laffen, daß aber ein
E
R
S
G
X
E
Bahn weitersausen.
Bvanäer dagegen mit einer Vorstellung eingekommen
Sehen wir nun zu, wie es dem Reisenden erging, sei, worin er klärlich dargetan, „daß diese Chaussierung
der anno 1786 in D a r msta dt sich seiner Kutsche ein gewisses
Dorf gänzlich ruinieren
E
T
T
D
F
L
janvertraute und quer durch die Lande die große Fahrt würde, da deffen Einwohner meist aus Gastwir¬
jnach Gießen begann.
ten , Schmieden und"Wagnern beständen
, deren
Da hatte er von da aus über Gr äsenh außen
bisherige hauptsächliche
E
A
J
B
8
H
Erwerbsquelle
»md Mörfelden
nach Frankfurt
durch eine end¬ dieser schlechte Weg gewesen sei, indem die
lose Sandwüste sich hindurch zu arbeiten. Er meisten Reisenden zu Pferde oder zu Wagen in dem
konnte von Glück sagen, wenn er, am Morgen abge¬ wohltätigen tiefen Morast etwas zerbrächen oder ver¬
L
E
2
0
G
N
reist, in Frankfurt am Abend ankam, ohne daß der lören und dadurch Anötigt seien, sich allda wieder aus¬
Wagen gebrochen war oder er selbst Schaden gelitten bessern zu laffen, welches alles bei der vorhandenen
R
T
N
N
J
L
hatte. Schlimmer aber noch als es ihm bis dahin Chaussierung des WegO aufhöre und jene Bewohner
«gegangen war, ging es ihm auf der Weiterfahrt durch <mßer aller Nahrung setzen würde."
»die Wette rau. Dort
gehörte das Land damals
Gemütvolle Leute gabs also auch schon in der guten
E
0
K
8
0
E
nicht, wie' jetzt, einem einzigen Staate, so daß alles alten Zeit!
gleichmäßig auf sämtlichen Strecken des Weges gehalten
gewesen wäre, foubern da hatten eine ganze
^Menge
Für Biertrinker und ReMchfrermde.
N
H
G
A W W
von Landesherrschaften eingeiue Distrikte und zwar so,
Ein
medizinisch
populäres
Werk
aus früheren Jahr¬
daß z. B. die jetzigen Kreise Vilbel und Fried!ber g 19 verschiedene Landesteile bildeten. Von deren hunderten (Avilla, Regiment der Gesundheit
) weiß
A
N
N* D
J
. Wer also die beliebte
jlt.
Grundherren tat der eine vielleicht etwas für die Stra- mancherlei vom Rettich zu erzählen
«ßen, der andere aber garnichts
. Lassen wir nun weiter¬ Wurzel zum Abendschoppen mitbringt, höre aufmerksam
hin den eigenen Bericht eines solchen Reisenden folgen: der folgenden Belehrung zu:
K
E
A
N
8
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„Als ich von Frankfurt über Friedberg
Rettig samen isi nutz wider Vergiftung und
nach Marburg fuhr, so mußte ich in Frankfurt, dann tödtet einen Scorpion, wenn er aus ihn gelegt wird, und
bei B er ge n im Hanauischen
, dann zu KloppenDie Buchstaben in obiger Figur ergeben eine Sentenz
das Wasser vom Rettig hat diese Eigenschaft noch viel
he im Deutsch
-Ordens-Hoheit und dann in Okarben
", wenn man mit den
mehr; wenn einen ein Scorpion gebissen Hütte an einem aus Schillers„Lied von der Glocke
Buchstaben beginnend
, alle Felder in der Weise
im Burg-Friedöergischen von zwei Pferden jedesmal Tage, da er einen Rettig gegessen
, so schadet ihm das richtigen
durchgeht
, daß keins derselben übersprungen oder zweimal^
zwei Kreuzer zahlen. Ich bezahlte dieselben mit Ver¬ Gift nicht. Er bewegt die Unverdaulichkeit
, ist bös zu berührt
wird.
„
'
gnügen
, weil diese Wege so vortrefflich sind und meinen dem Magen, beweget Ausstößen
, gebiert grobe Feuchtig¬
Pferden so viel Erleichterung schafften
. Aber meine keit, und wenn die bauende Kraft schwach ist, so macht er
Rätsel.
Zufriedenheit hörte mit dem Burggebiet auf; denn rohe Feuchtigkeit
, hat eine durchschneidende und subtile
nun wurden sie ebenso schlimm
, als sie vorher gut waren. Kraft, hilft der Däuung nach einer mäßigen EinnchEin Dutzend recht ungleiche Brüder
Endlich^kamen wir an einen auf die Straße stoßenden mung der Speis; aber wenn er zugleich mit der Speis
Verwandlungskunst en gios betreibt;
Meierhof
, wo am Haus eine schwarze Tafel mit einer genommen wird, Hilst er den Bauchfluß fertigen, wie
Berührt von ihren Zauberstäben,
Wird Tag zur Nacht und Frost zur Glut,
iveißeü unleserlichen Inschrift über dem Fenster hing, wir täglich erfahren
. Wenn er aber gegeffen wird vor
Erscheint vor den erstaunten Blicken
aus welchem ein grauer Menschenkopf
, welcher einem anderer Speis, so hebt er die Speis über sich in den
Was kahl und dürr —im schönsten Schmuck!
Zoll- o-der Weggeld
-Erheoer, angehörte
, herausguckte. oberen Teil des Magens und bewegt die Unverdauung.
Fandst du das Wort, das sie bezeichnet,
Ms ich ihm nahe genug war, rief er mit dem bedroh¬ Die Wurzel,viel gegessen
, ist harter Däuung, schadet dem
So wandle deffen Klang
lichen Ton eines solchen Erhebers: „Sie müssen hier' Haupt und den Augen. Aber ein wenig auf die Speise
Durch Umtausch seiner zwei Vokale
—
4 Kreuzer WeggeVd bezahlen
!" — „Das ist gut", sagte genommen
Ein neues dann entsteht:
,
hilft däuen, machet die Speis absteigen zum
Ich zu meinem Kutscher
, „jetzt werden wir wieder eine Grund des Alagens, daß sie baß verbauert wird, auch
Vom Lauf der Zeit, die rasch enteilet
Und nimmer wiederkehrt,
'gute Sttecke hin Chquffee bekommen
, wo sich die Pferde lindert sie den Bauch. „
Ein winzig Teilchen nur es nennet,
erholen können
." — Ich schickte also sehr willig meine
Das — viel uns bringen kann.
4 Kreuzer
, bekam aber zu meiner Verwunderung keine
„kaynst de Speck un Eier rieche. .
Eharrffeezeichen
. „Das muß ja ein ehrlicher Mann sein",
Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts durchzog
sagte ich zu meinem Reisegefährten
, „welchem die Herr¬
Auflösungen aus Rr . 29;
schaft die Einnahme auf guten Glauben überläßt." die Gauen des damaligen Herzogtums Nassau ein
Magisches Dreieck.
Aber wie groß war mein Erstaunen, da ungefähr 20 edles Sängerpaar. Zwar führte der „Alte" keine Harfe,
Schritte von diesem Hof, welcher wie ich nachher er¬ sondern eine Drehorgel und in seiner Begleitung be¬
fuhr, die »Neue Herberge" heißt , Chaise und fand sich kein blonder Jüngling, sondern eine derbe
A Rj_
. Es war der im ganzen Herzogtum ob
Pferde zu versinken schienen! Wir mußten Frauensperson
, urwüchsigen
U R j'
, selbstverfaßten Lieder be¬
Kussteigen
, um die bis zum Schäumen abgearbeiteten seiner drolligen
Orgelmann
Keim
Pferde zu erleichtern und gingen bis auf die kleine kannte Diedenberger
N 0 T E
Anhöhe,'über welch
« die Straße zieht. Aber welche nebst seiner Gattin, die den Vertrieb der sangbaren Ge¬
UNJO
N
Szene erblickten wir hier! Sechs mäßig beladene Kar¬ dichte ihres Mannes besorgte
. Von Keims Liedern sei
8 E K R E
ren hielten an einer Reihe, und acht handfeste nur als Beispiel eines erwähnte, das schwungvoll
Fuhrleute, aus dem Braunschweigischen
, bemühten sich, beginnt: „Der Mond braust durch das Nero¬
Logogriph.
den vordersten
, welcher bis über die Achse im Kot stack, thal" und seiner Schilderung einer Parade sei ge¬
, in der der Dichter sang: „daß die Bajonette
heraus zu heben. Da meine Kutsche bis zum Ende dacht
Degen— Regen— Segen.
, die ' Zuschauer unten schwitzten
dieser erbaulichen Operation stillhalten nmßte, weil es oben blitzten
". Die
ein gepackter Wagen war, so gesellte ich mich zu einem da¬ Lieder, Me vor längeren Jahren durch einen Wies¬
Buchstaben-Rätsel.
, erregten zu des
stehenden Bauern, welcher hier, wie an einer gefähr¬ badener Verleger gesammelt wurden
Dunst—
Gunst— Kunst.
lichen Seeküste
, die Dienste eines Lotsen zu leisten Sängers Lebzeiten viel Heiterkeit und Keims Erscheinen
wurde
stets
fröhlich
begrüßt.
schien
. -Er zeigte nachmals meinem Kutscher die ge¬
Metarnorphosen-Nufgabe.
Keim war blind. Seine Gattin, die Lisbeth,
fährlichsten Plätze sorgfältig
, und verhinderte dadurch
Dover, Dove, Doge, Loge, Lage, Lade, Ade, Aden
war ihm aber nicht immer eine zuverlässige treue
das Steckenbleiöen meiner Chaise

tandkäs
.
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Oer MngwaN auf clem MIKönig.
Von Dr . jur . Ernst Heinrich Wagner.
bindung durch senkrechte Riegel ausgenommen waren,
beim Annexwall durchschnittlich 2 Meter . Da dos
betrug
Eine Wanderung über die Ringwallanlagen.
Gelände , auf dem dte beiden in südwestlicher Richtung
nter allen Ringwällen des Taunus ist keiner verlaufenen Mauern errichtet ist, teilweise sehr steil ab¬
so bekannt wie der Altkönig. Nirgends im
fällt, so liegt die Annahme nahe, daß die Mauer an
ganzen Bereich der Taunus höhen liegen die den steilen Strecken treppenartig bergab geführt worden
Reste der vorgeschichtlichen oder, richtiger ist. Diese Bauweise hätte es erreicht, den seitlichen Druck
, frühgeschichtlichen Wehrbauten so der Mauermasse auf die bergab liegenden Teile zu ver¬
> gesagt
augenfällig zu Tage . Nirgends in unserer engeren meiden. Ob dieses Hilfsmittel tatsächlich angewandt
Heimat tritt die Arbeitsleistung vergangener Geschlech¬ worden ist, läßt sich zur Zeit nicht sagen. Offen ist
ter so sinnfällig in die Erscheinung, wie gerade auf
ferner die Frage , ob die Mauer des Annexwalles ein
dieser Höhe unseres heimatlichen Bergwartes.
Tor gehabt hat . War das der Fall , dann ist das Tor
an der Stelle zu suchen, an der der Mauerzug im
Trotzdem ist der Altkönig, wie wir bereits sahen,
Westen durch die von der Jagdhütte herunterziehende
nicht die bedeutendste frühgeschichtliche Festungsanlage
Schneise durchbrochen wird.
Der Hosheimer Kapellenberg übertrifft
im Taunus
An der stumpfen Spitze des Annexwalles ist noch
ihn an Flächeninhalt fast um das Doppelte. Die ge¬
heute eine etwa 22 Meter Durchmeffer aufweisende kreis¬
waltige Heidetränkanlage hält , selbst wenn wir das
durch den Heidengraben einbezogene Gebiet außer Be¬ förmige Einebnung erkennbar. Diese Einebnung bil¬
dete die Plattform , auf der ursprünglich ein starker höl¬
tracht lassen, mehr als den fünffachen Flächeninhalt.
zerner Bau errichtet war . Die mächtigen Pfostenlöcher
Dafür übertrifft der Altkönig in seinem Kernwerk an
dieses Baues hat Thomas bei einer archäologischen
Mauerstürke jede dieser und alle übrigen Anlagen in
Westdeutschland aus der La Tdne -Zeit . Eine Wande¬ Durchgrabung der Stelle festgestellt. Es . liegt nahe , in
diesem Holzbau einen Turm zu sehen. Der Zweck einer
rung , die wir , unterstützt von den beigegebenen Bildern,
Turmanlage an der Südspitze wäre aus seiner Lage
im Geiste über die ehrwürdigen Trümmer aus alter
leicht erklärbar.
grauer Vorzeit jetzt antreten wollen, soll uns vor Augen
Die Errichtung des Annexes hatte die Möglichkeit
führen, welch anschauliches Bild wir uns auf Grund
der bisherigen Ergebnisse der Forschung und der erhal¬ gegeben, eine größere Anzahl von Verteidigern in die
tenen Reste von dem Aussehen der Festung in der Festung aufzunehmen. Wer diese Erhöhung der Zahl
der Verteidiger hatte nicht unbedingt zu einer Stärkung
letzten Zeit ihres Bestehen? machen können.
Wir steigen von Cronberg hinauf über die Rübe¬ der Kampfkraft der Festung geführt. Denn der Annex
bildet nur einen verhältnismäßig schmalen Ausbau nach
zahleiche zur Südspitze des sogenannten Ännexwalles.
Wer ohne sachkundigen Führer hier ankommt, wird j Südwesien . Er ist vom Standpunkte unseres heutigen
Festungsbauwesens als schwerer technischer Fehler der
wenig oder gar nichts erkennen können. Gerade die
jSüdspitze des Allkönigringwalles ist so stark zerstört, Anlage zu betrachten. Schon ein nur von einigen huw
daß ihre Spuren nicht leicht als die Reste des einst. dert Mann ausgeführter Angriff konnte zu einer Flan¬
kierung des Ausbaues führen . Solche Flankierungen
mächtigen Wehrbaues erkannt werden. Der Annexwall
sind und waren zu allen Zeiten und unter allen Um¬
umschließt in seiner etwa dreieckigen Fläche einen Raum
von annähernd 100 (XX) qm . Die beiden Mauern , die l ständen äußerst mißlich für die Verteidiger . Besonders
sich in der Spitze vereinigen , sind 600 m (nördlicher j der Flankierung ausgesetzt war die Südwestspitze /des
Arm ) und 500 m (südlicher Arm ) lang . Die Mauer - j Annexes . Hier konnte der Feind gleichzeitig vom Süd¬
westen, Süden und Südosten angreifen . Bei der Enge
dicke betrug 4 m , ihre Höhe 2.50 m . Die Bauten waren
des Raumes in der Spitze beschränkten sich die Wirkun¬
ohne Verwendung von Mörtel errichtet (Trockenmauec) .
gen der Geschoffe der Angreifer nicht nur auf die der
Die Mauer wies mutmaßlich vier L-agen Queranker und
drei Lagen Steinpackung auf. Aller Wahrscheinlichkeit Front der Angreifenden unmittelbar gegenüber kämpfen¬
nach trug der Wehrbau eine Brustwehr und eine Be¬ den Verteidiger . Die Geschoßgarbe des von Südosten
angreifenden Feindes traf , soweit sie die Verteidiger auf
dachung.
der Südostmauer verfehlte, wenigstens zum Teil noch
Der in einer unserer Abbildungen unlerno/nmene
Wiaderherst-ellungsversuch lehnt sich an die . Dar - - die Verteidiger des südlichsten Teiles der Westmauer.
stellung südgem:anischec Ringwalle nach römischen j Genau so erstreckte sich die Geschoßwirkung des von
Steinbildern an . Wie jeder Wioderherstcllungsver- \ Westen angreifend -en Feindes cucf) auf die Verteidiger
such darf auch der in der gen drucken Abbildung s der Südost -Front . Schließlich ermöglichte es, wenigstens
uuiernom 'uen-e keineswegs Anspruch darauf machen, auf der Südostfeite , die Lage der Festungsspitze am
in seinen Ei ^ -Gheiten dem wirll 'ichen Zustande,
steilen Berghang , daß der Angreifer nordöstlich der
wie er vor nabe u 18.“4 Jahrhunderten auf dem AltSüdspitze auf einem höher als die Spitze gelegenen
köuig bestanden hat , gen.nl zu entsprechen. Denn zu¬ Punkte Fnß soffen konnte. Von da aus konnte der An¬
nächst sind die römischen Darstellungen dem germanischen
greifer aber die Bewegungen der Verteidiger einsehen.
Donaugebiel entnommen. Was nun an der Donau üblich Gleichzeitig war er in der Lage, durch die Wirkung seiner
wer , das braucht für die Taunuslandschast noch längst
Fernwaffen die Verteidigung der Mauer dauernd zu
keine Gültigkeit zu haben. Außerdem zeigt die römische stören.
Darstellung eine ganze Reihe technischer Unmöglich¬
Diese Schwäche der Anlage haben die Erbauer
keiten. Diele lasten klar erkennen, daß derjenige, der die
offenbar gefühlt. Um hier einen Ausgleich zu schassen,
römischen Steinbilder entwarf , die germanischen Ring - , errichteten sie an der Südspitze den starken Holzbau.
wälle selbst nicht gesehen hatte . Schließlich kommt. hinzu , j Der verhältnismäßig große Umfang und Durchmeffer
daß jeder Wiederherstellungsversuch, der in seiner zeich- ! des Holzbaues gestattete die Besetzung seines eben anzuncrischeu Darstellung nicht vom Autor selbst ausgesührt ' nebmenden Daches mit einer erheblichen Anzahl von
werden konnte, nicht alles das zum Ausdruck bringt , ! Schützen. War der Vau entsprechend hoch, dann konnte
w ' s der Urheber auÄrücken möchte. Der Wiederher- j die Besatzung des Daches ein Festsetzen der Angreifer
stellungsversuch soll daher nur gauz allgemein eine ' Vor- j in erhöhter Stellung nordöstlich -der Mauer wenigstens
stellung davon geben, wie eine Toranlage des Zwirwerinnerhalb der schußmäßigen Entfernung hindern . Die
werkes auZgchehen haben kann . Dabei wird jedoch hin¬ Möglichkeit, von dem erhöhten Bau aus über die Köpfe
sichtlich der Einzelheiten auf geschichtliche Treue keiner¬ der Verteidiger der Mauer hinüber den Feind zu be¬
lei Anspruch erhoben. Als geschichtliche Zuverlässigkeit schießen, erhöhte auch im übrigen die Kampfkraft
kann ' in dem Wiederherstellungsversuch nur die steinerne
der Anlage . Außerdem sperrte die breite Masse des
Holzbaues einen Teil des Geländes . Hierdurch wurde
Toranlage sowie der in Stein erbaute Mauerzug mit
ein Teil der Flanken - und Rücken Wirkung der Geschoffe
seinen Holzeinlagen bezeichnet werden. Denn hier fußt
er auf Beschreibungen verwandter Anlagen durch der Angreifer zum Ausfall gebracht. Ferner hatte der
- römische Schriftsteller sowie auf dem Befund , wie er - Holzbau wohl als Unterstand . Waffenlager und Ver¬
noch vor wenigen Jahren am Altkönig selbst klar er¬ bandplatz seine Bedeutung . Er war auch dann von be¬
sonderem Wert , wenn sich tatsächlich im Südwesien ein
sichtlich war . U -rfere betreffende Abbildung läßt diesen
Tor in der Mauer befunden haben sollte.
Zustand auch für den nckt dar Mauerkonstruktion nicht
Vertrauten noch zuverlässig erkennen. Es wird hierzu
Schließlich sei unter allem Vorbehalt , der bei dem
Mangel entsprechender Funde geboten ist, noch auf
insbesondere auf die mit Pfeilen bezeichneten Stellen
einen weiteren Umstand hingewiesen. Der die Mauer
der Abbildung verwiesen. Die Hohlräume , die aus
V'<Hen, Zeigen deut¬ überragende Holzbau hatte dann besonderen Verteidider Ubbttlmna , sich dunkler a>
gungswert , wenn er mit Geschützen besetzt war . Es sind
lich, daß es sich hier um die Schlitze handelt, in denen
die senkrecht stehenden Riegel in die Mauer eingelaffen
bisher keinerlei Beweise dafür erbracht worden, daß sich
waren . Auch konnte man früher an diesen Stellen noch solche Verteidigringsmittol (Schleudermaschinen, Arm¬
bruste großen Stils ) im 1. nachchristlichen Jahrhundert
die Hohlraume erkennen, die die wagrecht durch die
im Besitz rechtsrheinischer Germanen befunden haben.
Mauer geführten Balken nach ihrer Vermoderung zuFür die Donau -Germanen ist die Tatsache bezeugt.
rückg Gassen hatten . Tie Holzkonstruktion im übrigen,
Die Mögl?ch>leit, daß sich auch die Verteidiger des
insbesondere die Bedachung, ist, wie gesagt, wenn auch
an römische D .n.siellungen aus Germanien sich anmb- Allkönigs im Besitze römischer Geschütze befunden
r .end, ein reines Phantasie Produkt , das auf geschicht¬ beben, kann nicht bestritten werden. Von den
Germanen hatten die Glatten Gw Kriegswesen, wie
liche 5 're- e weder Anspruch machen kann noch Anspruch
mach-en soll.
d-s Tacltu .8 ausdrücklich hervorhebt, nach römischem Vor¬
in der
bild ruSgebaut . In d n Chatten haben wir die letzten
D ' e G ser^una der se Gecksten SGibe
Verteidiger des Allkönig? zu sehen. Den Chatten waren
Mauer , in der die Kopse der Querauker sowie die LerII . Teil:

im Jahve 69 n. Chv. dte Kastelle von Hofheim und Wies¬
baden und damit wohl auch der römische Geschützpark
dieser Kastelle in die Hände gefallen. Im Besitz römi¬
scher Geschütze konnten die Chatten mithin 14 Jahre
später im Domitianischen Feldzug noch sehr wohl sein.
Die Bedienung der Geschütze war eine relativ einfache,
sie dürfte den verhältnismäßig zahlreichen Germanen
vornehmer Abkunft, die damals im römischen Heere schon
Kriegsdienste leisteten, durchaus vertraut gewesen sein.
Mit der Möglichkeit der Verwerfung von römischen Ge¬
schützen zur Verteidigung des Holzaufbaus muß daher
immerhin gerechnet werden. In technischer Hinsicht
spricht dafür die Tatsache, daß der Bau nicht unmittel¬
bar an der Spitze , sondern etwas nach Nordwesten
zurückgenommen liegt. Unter Berücksichtigungaller dieser
Momente halte ich die in der Südspitze des Annexwalles
.liegende Einebnung für den Unterbau eines hölzernen
Verteiidigungsturmes.
Höchst auffällig ist die Lage der Spitze des Annex¬
walles zu der unmittelbar südwestlich von ihr gelegenen
Neubronner Quelle (Karlsquelle ) . Die Quelle enthält
das nächste den Festungsinsaffen zugängliche fließende
Waffer. Auf ihre ungestörte Benutzung mußten die Ver¬
teidiger den größten Wert legen. Ihr Abstand von der
Mauer mit 15 Metern gibt uns mithin gleichzeitig das
Maß für die damals als unbedingt zuverläffig erachtete
Wirkung der Fernwasfen an.
Da wirft sich die Frage auf , warum denn die Er¬
bauer die Anlage der Mauer nicht so viel weiter südwest¬
lich geführt haben , um die Quelle unmittelbar in den
Bereich der Festung einzuschließen. Die Frage läßt sich
mit Sicherheit heute nicht beantworten . Die im Folgen¬
den versuchte Lösung macht daher auch keinen Anspruch
darauf , absolut zuverlässig zu sein.
Zunächst ist davon auszugehen / daß es sich um eine
Quelle handelt , die das ganze Jahr fließt . Ihr Vor¬
handensein in der jüngeren Eisenzeit darf daher unter
den gegebenen Verhältnissen unbedenklich vorausgesetzt
werden.
Ohne weiteres klar ist, daß das Außenliegen dieser
Quelle nicht auf technische Schwierigkeiten zurückzuführen
ist, denn die paar hundert Kubikmeter Mauerwerk mehr,
die das Einbeziehen der Quelle in den Wehrbau erfordert
hätte , spielten für die Erbauer des in so großen Maßen
errichteten Wehrbaues offenbar keine Rolle . Die Her¬
stellung des Mauerwerkes erforderte , unter Annahme un¬
geschulter Kräfte , für den Kubikmeter etwa VA Tage . Da
Hunderte von Arbeitskräften gleichzeitig angesetzt wer¬
den konnten, wäre die Mehrarbeit in einem einzigen
Tage zu bewältigen gewesen.
Auch die Ableitung des Wassers unter der Mauer
hindurch brachte keinerlei erhebliche technischen Schwie¬
rigkeiten mit sich. Denn es handelt sich um ein verhält¬
nismäßig schwaches Rinnsal , dessen Wassermenge leicht
zwischen einigen hohl gelegten Steinen unter der Mauer
hätte hindurchgeführt werden können.
Lagen somit keine technischen Hinderniffe gegen den
Einschluß der Quelle in die Festungsanlage vor, dann
können nur auf ideellem Gebiete liegende Gründe für
den Nichtemschluß maßgebend gewesen sein. Darin
dürste der Schlüssel für die ganze Frage liegen.
Es ist nämlich höchst auffällig , daß alle Wehrbauten
im Taunus mit alleiniger Ausnahme der Heidetränk¬
anlage , die in vieler Beziehung eine Sonderstellung einninnnt , fließendes Waffer in den Bereich der Wehrbauten nicht einschließen. Die gleiche Beobachtung habe
ich bisher bei allen Ringwallanlagen gemacht, d'e ich in
West- und Mitteldeutschland besucht habe. In den
meisten Fällen war dabei auße . Zweifel, daß die Nicht¬
einbeziehung des fließenden Wassers von den Erbauern
beabsichtigt war . In einzelnen Fällen waren sogar die
Mauern in einem mehrere hundert Meter langen Bogen
unter Schwierigkeiten um die Quelle herumgeführt.
Bei dem gegenwärtigen Stand der Forschung kann
daher nur angenommen werden,, daß es sich um eine
abergläubige oder, aus der damaligen Zeit betrachtet,
gläubige Scheu gehandelt hat, die den Ausschluß fließen¬
den Wassers aus dem Bereich der Wehrbauten veran¬
laßt hat.
Außer zahlreichen Hüttenplatzen (Podien ) , von
denen bereits im I . Teil des Aufsatzes erzählt wurde,
weist der Annex keine Besonderheiten auf, die hier zu
schildern waren. .
Wir begeben uns nunmehr zu dem sogenannten
Zwingerwall , indem wir dem südlichen Annexwall nach
Nordosten folgen. Die Bezeichnung »Zwingerwall " ist
gewählt nach dem Vorgang mittelalterlicher Burgen , in
welchem man die äußere , die Hauptburg umschließende
Festtmgsmauer als Zwingermauer bezeichnete.
Der Zwingerwall hat einen Unrfcmg von 1450
Metern . Seine Bauweise war die Weiche, wie wir sie
beim Annexwall gesehen haben , nur kommt hier eine
treppenartige Gestaltung nicht in Frage , weil der Muuerzug im wesentlichen derselben Höhenlinie folgt. Die
Mauer wird im Süd osten und Südwesien je durch ein
Tor unterbrochen, das jeweils durch Uebereinander-
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greifen der Maueravme geblldet wird. Der An»
gang ist ss gelegt, baß devjerÄge, d« fich gegen
ihn bewegt, seine rechte (schildlose) Gott » der Sto
zuwenden must. Wir sehen Mo Per schon «in « Maß¬
nahme, die sich in Deutschland mit seltenen Ausnahmen
bsi allen Festungsbauten , bis zur allgemeinen Einfüh¬
rung der Feuerwaffen verfolgen läßt.
Der durch das UebewinandergVoifen der Mcmerarme
gebildete Eingang war sowohl nach der Feindseite als
wie nach der Innenweite der Festung je mit einem Holz¬
. Die Steine , in denen die Angeln dieser
tore verschlossen
Tore gesessen hüben, hat man zum Teil noch in dm Tor¬
gassen gefunden. Die Breite der Tore betrug etwa
3*4 Meter , die Länge der Tovgasse annähernd 15 Meter.
Dadurch , daß die Mau -eravme übereinander griffen und
auch nach Innen durch ein Tor abgeschlossen waren,
entstand hier ein schmaler lanagedehnter Raum . War
dem Angreifer der Sturm auf das äußere Tor gelungen,
dann befand er sich in dem schmalen Ranm zwischen den
Torflanken und dem inneren Tor in einer unangenehmen
Lage. In der Enge des Raumes und im Gedränge des
Kampfes konnte er dein auf der Mauer stehenden Gegner
nur relativ wenig schaden, der Verteidiger dagegen hatte
volle Bewegungsfreiheit auf der Mauer . Er konnte
schwere Steine auf den Angreifer schleudern und mit
Lanzen auf ihn einstechen War die Torgaffe in der
Hauptsache unzerstört und von ruhigen Männern ver¬
teidig , dann mußte auch für den tapfersten Angreifer
die Erzwingung des inneren Tores nur mit schwersten
Blutopfern möglich sein. Daher ist es auch wohl zu er¬
klären, daß man an den Toren nur in seltenen Fällen
die Spuren erfolgreicher Sturmangriffe findet.
Im übrigen weist der Zwingerwall keine Besonder¬
heiten auf . Die zahlreichen Oeffnungen , die ihn haupt¬
sächlich auf der Nordseite durchbrechen, sind das ProduN
späterer Zerstörung.
Wir gehen nunmehr weiter bergauf zum Kernwerk.
Sein Umfang mißt 980 m . Die Mauerdicke betrug
6-70 m , die Höhe 4.60 m. Die senkrechten Schlitze, die
die Balkenköpfe und deren Verbindungsriegel aus¬
nähmen , folgen hier schon in Abständen von 1.20 bis
1.40 m . Mutmaßlich war die Mauer aus 5 Lagen
Querankern und 4 Lagen Steinpackung gebildet. Im
übrigen war die Bauweise die gleiche wie bei dem
Zwingerwall , nur daß die fast auf das Doppelte erhöhte
Mauerstärke und Höhe eine weit nachhaltigere Verteidi¬
gung ermöglichten.
Das Kernwerk weist nur ein Tor aus. Dieses weicht
in seiner Anlage von den vorbeschriebenen ab. Das Tor
ist durch eine einfache Lücke geblldet, die man bei der
Errichtung der Mauer freigelaffen hat. Bei der Mauer¬
dicke darf wohl mit dem Vorhandensein von Torflügeln
jeweils auf der Außen - und Innenseite der Mauer ge¬
rechnet werden. Hierdurch wäre auch hier bei der -Mauer¬
dicke ein kleiner Zwinger gebildet worden.
Die Tatsache , daß bä der Kernmauer , auf deren
starken Ausbau offenbar der größte Wert gelegt war,
aus eine Ausgestaltung des Tores zum Zwinger ver¬
zichtet wurde, ist höchst auffällig . Denn nach Lage der
Oeetlichreit war eine solche Verstärkung technisch ohne
Schwierigkeit möglich. Es ist daher nicht vinzufchen,
warum die Erbauer gerade beim Kernwerk auf die Er¬
richtung eines Torzwingers verzichtet haben.
Das sich hieraus ergebende Problem scheint mir z. ZI.
zuverlässig nicht lösbar . Die benachbarte Heidettänkcmlage weist in ihrem Kernwerk auf dem Dalbisberge
(Attehöfr ) dieselbe Erscheinung aus. Auch anderwärts
kann man denselben Zustand häufig antreffen . Der
naheliegende Schluß , daß das Kernwerk aus einer älte¬
ren' Zeit stammt, in welcher der Zwingerbau in der Torgaße noch nicht geübt wurde, ist keineswegs zwingend.
Denn bei der kürzen Lebensdauer der Trockenmauern
höchstens 15 bis 20 Jahre — muß es als ausgeschloffrn betrachtet werden, daß die jüngere Bauweise bei
einer so großen Zähl von Ringwällen gerade in dem
Zeitpunkte in Hebung kam, zu welchem bei allen diesen
Anlagen die Kernwerke noch gut und nur die Zwinger¬
mauern erneuerungsbchürstig gewesen wären . Denn
daß die Mauerlücken die ältere Torkonsiruktion dar¬
stellen, steht 'außer Zweifel . Warum daher gerade bei
den Kernwerken an der älteren Konstruktion sesigehalten
wurde, ist inithin nicht ersichtlich. Sollten auch hier
geistige Momente ausschlaggebend gewesen sein? Wollte
sich die Besatzung in dem Kernwerk, in das sie sich doch
nur in höchster Not zurückzog, nur in einein Wehrbau
verteidigen , der nach der Vorväter Brauch errichtet war?
Das wäre möcflich.
An den nördlichen AM der Mauerlücke stößt, aus
dem Inneren des Kernwerkes kommend, ein Keiner Erd¬
damm an . Der Damm ist heute durch Gebüsch stark
verdeckt. Quer zu seiner Richtung ist er von einem
Graben durchschnitten. Der Graben rührt von einer
archäologischen Untersuchung aus den Wer Jahren des
vorigen Jahrhunderts her. D 'e danmls vorgenommene
Untersuchung ergab, daß der Damm die Rampe darstellt,
auf welcher der Torwächter auf die Mauer stieg. Un¬
mittelbar neben der Rampe fand man die Zisterne , die
den Torwart mit Wasser versorgte. Daneben lag sein
Häuschen , sowie anscheinend zwei Schuppen oder Stalle.
Bei dieser Grabung wurden die meisten Scherben ge¬
sunden. Doch war auch hier die Ausbeute Zne sehr
dürftige . Diese Tatsache zeigt, daß die Ställe nicht
laug » bewohnt gewesen sein kann-. Denn jede sich über
einen größeren Zeitraum erstreckende Siedlung laßt
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Scherben in großer Zahl Mrück. 'Die hätte man aber
bet dem Umfange btt damaligen Durchgvabung unter
«Ulen Umständen finden müssen.
Der Mauerzug des Kernwerkes weist im Südwesten
muh eine weitere Besonderheit aus : Hier stößt westlich
des Weges, der von der Strenghütte znm Gipfel führt,
von Sübwesten kommend, ein ettva 15 m langer Erd¬
damm an die Kevmncmsr an (die Stelle im Kroki
an welcher die Mauer verdickt gezeichnet ist) . Au
der Stelle , an welcher der Damm die Mauer
KW , ist sie bis in den Grund hinein zerstört.
Nähere Untersuchung zeigt, daß die Zerstörung , die sich
auf eine Strecke von etwa 15 m in der Längsrichtung
der Mauer erstreckt, auf höchst merkwürdige Weise bewirkt
worden ist. Die Mauer ist nämlich in einer Ausdehnung
von etwa 15 Metern in »ine tiefe Grnbe versenkt. In
der Tiefe , die wiederholt durch die Tätigkeit von
„Schatzgräbern " bis nahezu an 3 in Diese aufgeschlossen
war, ohne die Sohle der Grube zu erreichen, finden sich
zahlreiche Reste von Holzkohle, hauptsächlich von Reisig.
Der Erddamm , der gegen die Mauer stößt, mißt bet
etwa 15 na Länge in hsr Basis etwa 8 m und auf der
Krone etwa 5 na in Ver Breite . Er weist in der Mitte,
seiner Längsrichtung folgend, einen etwa K m tiefen
Graben aus (vergl . unsere Abbildung SturnOelle , aus
der der Verlauf des Grabens , der infolge Mittags¬
beleuchtung schwer erkennbar ist, durch das in seiner
Längsausdehnung gezogene Meßband kenntlich gemacht
ist) . Der Graben macht den Eindruck, wie wenn unter
ihm ein unterirdischer Stollen zu Bruch gegangen wäre.
In der RekonstruMonszeichnung ist die Oertttchkeit an der Hand eines den natürlichen Maßver¬
hältnissen entsprechenden Aufrisses wiederge^ eben,
wobei allerdings zu sagen ist, daß die Dar¬
stellung in der Zeichnung , soweit sie sich aus die
Verhältnisse i m Erdboden bezieht, abgesehen von
der großen Tiefe der unter der Mauer befindlichen
Grube , lediglich auf Grund des von außen erkennbaren
Boftlndes erschlossen ist. Es kann also nicht gesagt wer¬
den, daß der unter bet Erde wiedergegebene Befund der
in der Zeichnung wiedergegebenen Sachlage wirklich
entspricht. Diese Frage könnte vielmehr nur an der
Hand einer archäologischen Grabung gelöst werden.
Immerhin erscheint es mir nicht zweifelhastt, daß wir
in dieser OerÜichkeit die Stelle wiederzu erkennen haben,
turrch die das Kernwerk seinerzeit zum Erliegen gebracht
wurde. Denn die Versenkung der Mauer aus eine so
große Breite kann mir mit der Eroberung des Werkes
selbst in Verbindung gerächt werden. Für die Vornahme
einer so umfangreichen und schwierigen Arbeit dürften
andere verstcnidige Erklärungen kaum gesunden werden.
Der genannte Erddamm hält heute noch etwa 300 cbm.
Das würde unter Berücksichtigung der natürlichen Ab¬
schwemmung durch Regen, Schnee usw. annähernd der
Erdmasse entsprechen, deren Aushebung zwecks Ver¬
senkung der Mauer in dem angegebenen Umfange er¬
forderlich gewesen wäre.
Die Erzwingung feindlicher Festungen durch solche
Stollenbauten ist uns von römischen Schriftstellern be¬
zeugt. Die Tatsache , daß an der Stelle , an welcher der
vorbeschriebene 0.5 m tiefe Graben in dem Damm am
Berghang endet, sich ein großer Hausen von Menschen¬
hand zusammengesetzter großer Steine befindet, legt
unter Berücksichtigungdes Verwitterungszustandes dieser
Stein » den Schluß nahe , daß es diejenigen Steine sind,
die -beim Unterfangen der Mauer aus dieser hemusfielen und hier außerhalb des Stollens bei Seite gesetzt
worden, sind.
Ferner verdient der Unsstand, daß die Grube , in der
heute die Mauertrü -nnner liegen, sich nach der Innenseite
des Kernwerks weiter erslreckt als die ursprüngliche
Manrrsohle -, besondere Beachtung . Denn danach ist die
Grube unter der Mauer weiter gegen das Innere der
Festung vorgetrieben worden, als die Mauersohle breit
war . Dieses Vorgehen findet m. E . ^dadurch seine ErKärung , daß man einen Lustabzug nach bem Innern
der Festung hin schaffen wollte, und zwar aus folgendem
Grunde : Nach der römischen Ueberlieferung wurden
solche Holzuntersangungen von Mauern dadurch zum
Erliegen gebvacht, daß man sie durch Feuer zerstörte. Wie
das der in der Abbildung wiederg-sgübene Querschnitt
zeigt, hatte jedoch ein unter der Mauer angelegtes Feuer
dann keinen Abzug gehabt, wenn nicht nach dem Innern
des Werkes zu Lustöffnung en geschaffen wurden . Aus
diesem Grunde wird man den Stollen in das Innere
dev Festung entsprechend Weiler vorgetrieben haben , um
damit einen sicheren Rmuchabzug und ein rasches Ver¬
brennen der zu>m Unterfangen der Mauer errichteten
HolzkonslruAion zu gewährleisten. UNnriitelhar vor dem
Änzünden des Feuers schlug man die Stützen , die das
Erdreich im Innern des Kernwerks neben der Mauer
hielten, zur Seite und schaffte damit aus die ganze Länge
der unterfangen -en Mauer die Lrrstössnung, die zu einem
raschen Abbrennen der unterfangerden Hvlzkonstruktion
unbedingt erforderlich war.
Schließlich kommen noch verschiedene taktische Mo¬
mente hinzu,. die dafür sprechen, daß der Angriff an die¬
ser Stelle angesetzt worden ist. Das iÜ zunächst die Tat¬
sache, daß die Grabungen im Osttor des Kern-Werks er¬
geben haben , daß hier mit einem ungeheuren Feuer , das
zum Teil die Quarzitsteine zmn Schmelzen brachte, ge¬
gen das Kemweck vorgegangen wv'den war . Es ent¬
spricht der taktischen Lehre (Anwendung der sogenonn-
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2en taktischen Zange ) einen Angriff gegen ein Werk möM

lichst so anzusetzen, daß nran den Verteidiger an m
sich gegenüberliegenden Stellen anpackt, um ihn so gleich- sem beiderseits zu WnflÄgeln. Nach der örüichen Lagchi
sieht es genau Ja aus , als wenn diese taktische Zang#
auf der einen Seite am Qsttor, aus der anderen Seit «,
an der oben bezeichneten Stelle angesetzt worden ist^
um so das Zusammenbrechen der Verteidigung herbeizu»
führen . Bemerkenswert in der Beziehung ist noch, daß
der Erddamm nicht senkrecht auf die Mauer stößt, son¬
dern in schräger Richtung gegen die Mauer geführt ist.
Dabei ist die Richtung so gewählt, daß der Angreife«
mit seiner Schildseite der Mauer näher war als mit der
sch Ml osen Seite . Beachtenswert ist auch, daß der Damm
dem Südwesttor der Ringwälle genau gegenüber liegt.
Dasselbe Mittel der taktischen Zange scheint übrigens
auch bei der Erzwingung der Süd spitze des Annexwalles
angewandt worden zu sein. Auch hier hat man allem
Anschein nach gleichzeitig von S -üdosien und Südweste»
angegriffen. Auffällig ist, daß beide Tore am Zwingern
werk keine gewaltsamen Spuren -der Zerstörung ausweii
sen, während sich solche am Tor des Kernwerkes finbeW
Untet allem Vorbehalt , der beim Aussprechewchevar».
tiger Vermutungen zu machen ist, ergibt sich aus dem Ge»
samtböfund etwa folgendes Bild für das Vorgehen bös
Römer : Der Angriff wunde von 'Süden angesetzt, um
die Sonne im Rücken zu haben.
Zunächst wurde die Südspitze des Annexes angegrif¬
fen und bch'wuugen . Nun erreichte man gleichzeitig mit
den Verteidigern das Südwesttor des Zwingerwerks und
drang zusan.nren mit den Verteidigern tn den Zwinger»
raum ein. Dann griff ein Teil der Truppe das Kern»
werk an . Der Rest der Truppe warf die Mauer des
Zwingers vom Südwesttor bis in die Gegend des Süd»
osttores den Berg-Hang hinab . Das ergibt sich daraus,
daß der heutige Weg in der Hauptsache der alten Mauer»
sohle folgt. Dieses Herunterwersen der Mauer ist nach
der örtlichen Lage nur durch Menschenhand geschehen«
Mt Rücksicht aus die gewaltige Ausdehnung der Zer»
störung kann diese auch nur mit der Eroberung in Zu»
sammerchang gebracht werden . Sie hatte offenbar einenbesonderen Zweck. Dieser ist wohl ohne Zweifel darin
zu suchen, daß der Angreifer sich davor schützen wollte,
i-m Felle eines mMärischen Rückschlages gezwungen z»
werden, das Zwingerwerk nochmals zu nehmen. Dan»
schritt man zum Hauptangrisf aus das Kernwerk, indem,
man gleichzeitig an der -im Querschnitt wiedergegebene» !
Stunnstelle und am Südosttor des Kern-werkes an grifft
An der Sturmstelle ging man zunächst mit Sturmlaube»
(Vin -eae) vor, die man , bam damaligen Brauch ent¬
sprechend, mit Erde zu deckte. Die Erde -wurde aus dem.
Stollen unter der Mauer hera-uSgenommen. -Den Ver»,
tetdigem , wenn ihnen Werhaupt der Gedanke an ein#?
Untermin ierung der Mauer auftauchte, fehlte jedes Mit¬
tel zur Gegenwirkung . VovauLsichllich. ahnten sie abe»
gar nicht, daß die Mauer unterminiert wurde. SI #f
waren vielmehr in dem Glauben , der Angreifer woll#
lediglich durch Erdaustwurs seine Vineae schützen bezw^
,
einen BelagerungZd ..mm errichten.
Aus der Menge dev für das Unterfarrgen der
hwauszu -schassenden Erde (etwa 4—500 cbm ) in Vrr -i
bindung mit der Tatsache , daß immer nur wenige Leut#
gleichzeitig in dem Sollen arbeiten konnten, ist zu ent4
nehmen, daß die Belagerung des Kernwerkes uindestens14 Tage gedauert hat . Für die Verteidiger muß dies»
BÄagerung eine besonders harte deshalb gewesen sein^
weil sie von jedem Wasser abgesch^ itten waren . Di«
verhältnismäßig zahlreichen Zisternen innerhalb de»
Kernwerkes des Altkönigs , die sämtlich keine Topsschrr-l
den enthielten, machen es wahrscheiMch, daß es sich des
ihnen nur zum Teil um eigentliche Zister -ren g-chandel»
hat, sondern in der Hauptsache um Gruben , die man i*j
der höchsten Not , in der verzweiseAen Suche nach Was«;
ser, in den Boden trieb.
Die weitere Entwicklung des AngvisseS ergab sich,
aus der Lage. Gegen das Sidosttor gingen die Röme^
mit aller Energie vor, um hier möglichst starke Kräs!#i
des Feindes zu frinben. Insbesondere häufte man ge»f
wattige Massen leicht brennbarer Stoffe vor dem Tor4tz
und der Mauer an. An der vorgenannten Stelle , am
welcher man die Mauer untergrub , wird man über de«
Erde durch fortgesetzte Angüsse aus die Marter die AuW
merksamkeit des Feindes aus die AÄochr dieser Angris-D
gerichtet haben . Hierdurch wurde die PionierarbekK
unter der Mauer heimlich gehalten. Nachdem nmiH
schließlich die Avbeff d"^ Unterfangens vollendet
und den geschaffenen Hohlrmrm mit leicht brenn *!
baren Stoffen angöstllt hatte , schlug man bi#]
Stützen des Erdreichs im Jnnem der Festung weg
und entzündete das Fouer unter der Mauer . GloichzeMgj
wird man auch die vor dem Südosttor angehürfften
Brennstoffe angezündet haben und auch frontal gegen
die Mauer im Angriff mit Slurmlettsrn usw . vorgegach
g-en sein. Es kann nicht allzu lange gedauert haben, bis
die Stützen , die dis unterfangene Mauer trugen , vom
Feuer ergriffen zusaMmenbrachen. In diesem Augen#
blick stürzte die Mauer tn die Grube . Damit war »lnqi
Bresche von etwa 15 m Breite in das Werk gelegte
Durch sie stürzten die Sturnck-olownen auf den Feinds
der durch das Versircken der Mauer auch rnoralffch hes-s
tig erschüttert war . Ob gleichzeitig auch der Angriff am,
Südosttor zu dessen Bezwin-gung süch-te, laßt sich nich-t'
sagen. Jeidenfiells 'hat das an dieses Tor gAr-che FeueV
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? " gkiff auf einen daNschen Ringwall . Darstellung auf der Trajansäule zu Rom aus dem Feldzüge Trajans gegen die Donaugermanen . Die eigentümlichen Holzhäuschen auf
; . so wie sie dargestellt sind, ohne erkennbaren Zweck. Es handelt sich allem Anscheine nach um die auf die Mauer gesetzte Holzbedachung Oer Künstler hatte keine Ringwälle
gesehen. L-ine Darstellung ist zurückzuführen auf eine mißverstandene Beschreibung der Holzbedachung.
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RingwaAanlage
auf dem Goldgrubenberg.
Vierfache Verteidigungslinie auf dem Bergeshang zum Lindenberg.

MederherfteLnagsverfnch
einer Toranlagr
des Zwingerwerkes , ßet Eingang ist dadurch
gebildet, daß die beiden Mauerarme auf etwa iS m Übereinandergreifen . Der so entstandene,
etwa 2.25 m breite und IS m lange Durchgang war innen und außen mit einem Holztor verschlossen.
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1) SteinNstengrab

.1

auf dem Altkönig.

Bei seiner archäologischen Durchgrabung
ergab sich, daß das Grab seines Inhaltes
beraubt war . Das Grab ist zweifellos viel
älter als die Trümmer des heutigen Wehrbaues . Sichere Datierungen mbngels jeg¬
lichen Scherbeninhaltes nicht möglich.
D

2)
Rekonstruktion

der Altkönig - Steinmauer.

a) TNauerauhenfronk
b) Querschnitt durch die Außenfront mit
Dehrbrüstung.
cs Ansicht des Rkauerkernes mit den AnkerBalken und Riegeln von oben.
6) Verbindungskeile der wag - und senk- '
recht eingefügken Verankerung

(Daker ) benutzen ein römisches Geschütz
Germanen
zur Abwehr eines römischen Angriff ».
Darstellung aus dem Feldzuge gegen die Donaugermanen
von der Trajansäule.
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Lernmerk.

Sturmfielle nördl . Stcenghütte . Sstl des Westtores der Ringwalles . Ansicht von Westen nach
Osten. Der Lrdaufwurf stellt die Erbmassen dar . die beim Unterfangen der Blauer unter
dieser, herausgeholt worden find.
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f Flauer yordar Versenkung
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$ Erdouswurf aus demUralter<

[ WjJ-l

KE
■w*

** •... ]

-■unterdt -

4 Steint, di» beim Unterfangen der Flauer herave ge
falten sind

•* s

S2SS

$ Steilen

I »a^ «nC«

6
f
8
9

Sewrubsener Boden
Hohiraum unter der Mauer
ttoljRonstruKtion } um Unterfangen der fiatrir
ätütje , daju bestimmt das darubertitgendt £ r-.ireitfl solange }Uhalten, bttdie tioljtoa *t' uttior.( };
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Stütse(9)

Sturmstelle am Kern werk de» AlkkSnigs (Nachbildung).

Lerawerk de » Altkövig ». Ausgrabungen von Thomas und Lohausen . Die durch Pfeile gekenn¬
zeichneten Schlitze an der Älaurr enthielt -?. früher die senkrechten Riegel , mit denen die Ourronker.
die die Blauer durchzogen, verbunden wäre ?.

6. Seile . Nr. 31.
sogar die Quarzitsteine der Mauer zmn Schmelzen ge¬
bracht. Mit der Möglichkeit, daß auch hier dev Angriff
gelungen ist, muß man daher rechnen. Im Innern des
Kernwerkes werden die Römer nach damaligem Kriegs*»
brauch gehaust haben. Einwandftei zu deutende Spu¬
ren über ihr Lun haben sich jedoch bisher nicht feststel¬
len lassen.
Im Innern des KernwerkS könnte nur eine um¬
fassende archäologische Grabung
einigen Aufschluß
bringen.
Schätze sind da oben allerdings nicht zu erwarten.
Der einfache Hausrat unserer Ahnen und ihrer Vor¬
gänger auf dem heimatlichen Bergwalde wies Edel¬
metalle, wenn überhaupt , dann nur in äußerst seltenen
Fällen und nur in ärmlichen Stücken auf. Wohl aber
dürfte eine sachverständig, angesetzte Grabung doch noch
die eine ober andere Scherbe zutage fördern , die in Ver¬
bindung mit der Schicht, in der sie gesunden wurde, i'rber
die Besisdelungsgeschichte unserer engeren Heimat wich¬
tige Aufschlüsse geben könnte.
Vor allem wäre wichtig, etwas über die Keine An-^
läge auf dem Gipfel des Berges in Erfahrung zu brin¬
gen. Es ist dies m. E . ein sogenanntes „Riesenhäus¬
chen", wie der Volksmund in Kurhefsen ähnliche An¬
lagen im Mittelpunkte vorgeschichtlicher Wehrbauten
nennt . Was heute von dem alten Bauwerk an der Erd¬
oberfläche erkennbar ist, reicht nicht aus , um sich ein zu¬
verlässiges Bild von seinem Umfange und seiner Aus¬
dehnung zu machen. Allem Anschein nach handelt es
sich um einen langgezogenen Mauerring von etwa
80 in Länge und 20 in Breite . Er ist auf der
Sübwestseite des' Borges unmittelbar unter dem
Gipfel errichtet. In ihrer Bauweise scheint diese
Mauer von derjenigen der Umfassungsmauern grund¬
verschieden. So weit erkennbar, liegen hier die
Trümmer einer aus besonders großen Werkstücken
her-gestellten zyklopischen Mauer , die heute sehr
stark zerstört ist, zu Tage . In ihrem südöstlichen Teil
umschließt diese Mauer eine große Steinkiste, neben der
ein gewaltiger , heute umgestürzter Menhir am Boden
liegt
Das Innere der Steinkiste ist ausgeraubt . Ihr
Steinbau hat bisher offenbar wütenden Zerstörungs¬
versuchen Unverständiger getrotzt. Mit Gewißheit ist
vorauszusehen , daß auch seine viele Zentner schweren
Blöcke schließlich den Einwirkungen rohester Gewalt nieyt
mehr standhalten werden. So geht das Bauwerk — ich
glaube, es ist das einzige in seiner Art in ganz West¬
deutschland — demselben Schicksal entgegen, das eine
ähnliche Anlage auf dem höchsten Punkte des Berges
im Laufe der letzten 15 Jahre erfahren hat . Denn auch
hier , unmittelbar westlich neben dem alten trigonometri¬
schen Punkte , waren noch vor dem Kriege die Reste einer
Stemsetzung in Gestalt einer großen, aus derben Blöcken
gefügten Kiste über der Erdoberfläche erkennbar. Den
oberen Teil hatten die vorangegangenen Perioden schon
zerstört. In den letzten Jahren wurden die Reste mut¬
williger- oder unverständigerweise vollkommen vom Erd¬
boden vertilgt . Die Steine wurden aus der Erde ge¬
rissen und im Gelände zerstreut. Größere Blöcke wurden
im buchstäblichen Sinne in Keine Splitter zerschlagen.
Von der alten Grabanlage ist somit auch jede Spur rest¬
los vom Erdboden verschwunden.
Sehr schlecht erkennbar sind die Reste anderer bau¬
licher Anlagen , deren Spuren ficy aus dem östlichen Hoch¬
gipfel noch heute an der Erdoberfläche verraten . Jeden¬
falls kann man sich aus den Trümmern , die heute die
Erdoberfläche bedecken, keinerlei zusammenhängende
Vorstellung über den Zweck und Umfang dieser Anlagen
machen. Eines aber scheint ziemlich sicher: Die Bauten
auf dem Gipfel sind wesentlich älter als die Ring¬
mauern , die uns heute auf dem Berge als Ringwälle
entgegen treten . Sie scheinen auf erheblich älteren Kul¬
turkreis als .denjenigen des La Tene zurückzugehen.
Doch läßt sich diese Frage heute nicht entscheiden, denn
was uns bisher an Material hierzu zur Verfügung steht,
ist äußerst dürftig zu nennen .
.
Trotz seiner bevorzugten Lage und trotz der alljähr¬
lich nach Tausenden zu beziffernden Zahl seiner Be¬
sucher sind Funde vom Alckönig nur in äußerst beschei¬
denem Umfang bekannt geworden. Auch die recht erheb¬
lichen <rchä»logischen Grabungen im Gebiet des Alt¬
könig haben nur eine ganz verschwindende Anzahl von
Fundstücken zu Tage gefördert. Dennoch ergibt die Ge¬
samtheit der Funde ein zwar lückenhaftes, aber immerbin noch verständliches Bild von den Kulturkreisen, die
den Altlönig in den Bereich ihres Einflusses gezogen
haben.
Aus der jüngeren Steinzeit scheint das große Stein¬
kistengrab zu stammen, dessen bereits oben Erwähnung
getan wurde . Etne einwandfteie Datierung dieses
Grabes ist allerdings kaum .mehr möglich, nachdem der
Grabinhalt anscheinend einem Raubgräber zum Opfer,
gefallen ist. Roch aussichtsloser erscheint die Möglich¬
keit, das völlig zerstörte Kistengrab ans dem Gipfel neben
dem alten trigonometrischen Punkte zu datieren . Denn
bei ihm ist nicht einmal mehr die Stelle genau festzulege" . an der das Grab gestanden bat.
Immerhin braucht w ' n nickt alle Hoffnung aufzrvgeben, d. ß eine sich emetische Durchforschung des vom
Kernwerk umsch*>sse-wn Gwietes doch noch manchen
Ausschluß bringen w»'rd. Denn nach den Beobachtun¬
gen die in früheren Jahrhunderten von den Besuchern
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des Gipfels gemacht worden sind, nmß da oben früher
an Baulichkeiten echeblich mehr erkennbar gewesen sein
als heute.
\
Uebrigens ist ein einwandftei steinzeitticher Fund
vom Südhange des Berges , allerdings außerhalb der
Befestungsanlagen , in das Wiesbadener Museum ge¬
langt . Es ist dies ein keilförmig zugeschlagenes messer¬
scharfes Stück Heliotrop von lauchgrüner Farbe mit
roten Wecken.
Die Bronze- und Hallstattzeit wird durch eine bron¬
zene Lanzen spitze, eine Bronze -Zierschetbe, sowie zwei
steinerne Handumhlen belegt.
Aus der La T ^ne-Zeit stammend wurde« bisher
gefunden: eine abgebrochene eiserne Lanzenspitze, die
Doppel spirale einer eisernen Fibel , ein eiftrner Natzelkopf, zwei Läuftr von runden Handmühlen aus Vilbeler
Sandstein , sowie zwei ' tönerne Spinnw -irteil und etwa
ein Dutzend Topffchevben.
Römischen Ursprungs ist ein Eisendolch .und wahr¬
scheinlich römisch eine eiserne Sense . Besondere Erwäh¬
nung verdient ein« Bronze-Fibel , die im Bereich düs
inneren östlichen Tores gefunden wurde.
Schließlich sei noch der zahlreichen angeschmolzenen
Quarzstücke gedacht, die im Schutt des Osttores des
Kernwerkes bei einer archäologischen Grabung gefun¬
den wunden. Es muß ein ganz gewaltiges Feuer gewesen
sein, das diese Schmelzwirkungen an den Steinen , die
einst sich im Verband der Mauer befunden haben , her¬
vorgebracht hat . Die Steine sind an der Oberfläche
mit einem glasigen Ueberzug bedeckt, der vielfach voll¬
kommene Tropfengestalt angenommen hat . Es unter¬
liegt wohl keinem Zweifel , daß diese Stücke den aller¬
letzten Tagen oder sogar Stunden entstammen, wäh¬
rend der unsere chattischen Vorfahren sich in dem
Mauerwerk des Mckönigs zum letzten Male gegen Roms
überlegene Waffen- und Kriegskunst verteidigten . Denn
wie schon oben erwähnt , schließen die vor- und ftühgeschichtlichen Funde auf dem Altkönig mit dem Zeit¬
punkte der Eroberung durch die Römer ab.
Etwa 170 Jahre haben die Römer die Trümmer
des stolzen Werkes im Besitz gehabt. Dann erdrückte
die Fremdlinge der Vorstoß der Germanen , dem schließ¬
lich das römische Reich erlag.
*

Anmerkung der Redaktion : Das Illustrationrmaterial
für die beiden Altköniignummern verdanken
wir zum großen .Teil dom Deutschen Archäolog. Institut,
Frankfurt a. M ., Herrn Professor Dr . Neeb vom Alter¬
tums -Museum, Mainz (siehe „Die Mainzer Zeitschrift" ) ,
Herrn Richter - Bartmann , Frankfurt a. M ., Slädt.
H isior. Museum , Frankfurt a. M.

„Vom Wasser kommt der Bäume Saft«
Befruchtend gibt das Wasser Kraft
Aller Kreatur der Welt.
Vom Wasser wird das Aug' erhellt.
Wasser wäscht manche Seele rein,
Daß kein Engel mag lichter sein."
Diese Worte werden in Wolframs ^ Parcival " dem
Priester in den Mund gelegt, der dem heidnischen Rit¬
ter Feirefis die Taufe spendet.
Nicht adelig,
aber ritterbürtigen
Ge¬
schlechts,
war Wolfram vielleicht Dienstmann der
Grasen v. Wertheim , die in Wolftams -Eschenbach begü¬
tert waren . Daß er Ritter war und schon von Geburt
Anspruch auf diese persönliche Würde hatte , beweist
außer dem Titel „Herr " , den wir seinem Namen immer
vorgesetzt finden , das Wappenbild in der berühmten
Manessischen Liederhandschrift in der Universitätsbiblio¬
thek zu Heidelberg, das Hr . von der Hagen mit folgen¬
den Worten beschreibt: „Ganz im Ringpanzer , darüber
den Wappenrock mit umgürtetem Schwerte , das Haupt
im geschlossenenHelm, den Schild in der Linken, die
Lanze in der Rechten, steht Wolfram vor seinem, auf
tief herabhängender Decke (Kovertüre ) gesattelten und
gezäumten, zur Hälfte rechts hereinschreitenden Rosse,
welches ein neben ihm stehender Knabe (Garzon ) in
einfachem Gewände am Zaume hält und an den Nü¬
stern streichelt: so erscheint es, als wollte der Ritter
eben zum Kainpf auf Schimpf oder Ernst auffitzen."
Der ritterlichen Herkunft mag seine Erziehung
entsprochen haben . Es war eine Vorbereitung auf
ritterli <f; eu Waffendienst und den höfischen Frauen¬
dienst. Schildesdienst und Minnedienst bildeten das
Ideal des Ritters . Daß stch Wolfram die ritterliche
Ausbildung in vollem Umfang angeeignet habe, das
verraten die lebenswahren Schilderungen von Ritter¬
leben und Ritterspielen , die in seinen dichterischen
Schöpfungen immer wiederkehren.
Gelehrte
Bildung
war Wolfram ftemd. Doch
hat er sich bei seiner reichen Veranlagung , bet seinem
klaren Verstand , bei dem offenen Blick für alles , was
ihn umgab, bei seinem hohen Interesse für die Grundftagen des menschlichenLebens ein umfassendes Wissen
zu eigen gemacht. Er rühmte sich geradezu, daß er sein
Werk ohne Hilfe der Bücher zu Ende führe. Schreibt
er doch in seinem „Pnrcival " von stch:
„Ich kenne keinen Buchstaben,
An Büchern mag, wer will, sich laben ."
Dieses Geständnis wiederholt er mit ähnlichen Wor¬
ten in seinem „Willehalm " :
„Was in den Mchern steht geschrieben.
Des bin ich künstelos geblieben."
Diese doppelte Versicherung hat hervorragenden Ger¬
manisten und Literaturhistorikern Anlaß zur Vertretung
der Ansicht gegeben, Wolfram sei des Lesens
und
Sch reibe ns unkundig
gewesen und habe sich
seine Kenntnisse lediglich durch mündliche Mitteilung
seitens anderer erworben . Allein der Zusammenhang,
in dem er diese Geständnisse macht, verbietet die daraus
gezogene Schlußfolgerung . Der Dichter will nur sagen,
daß er keine regelrechte Schulung genossen habe, daß er
keine gelehrte Bildung besitze, daß er seine Kenntnisse
und seine Kunst nicht den Büchern, vor allem nicht la-h
teinischen Mchern , verdanke. Ein solches Bekenntnis
schließt indessen die Fertigkeit im Lesen und Schreiben
nicht aus . Nur wer Wolframs Worte preßt , kann auf
den Gedanken kommen, der Dichter sei Analphabet ge¬
wesen. Allein eine solche Pressung ist nicht angängig.
Durch sie wüvde sich die weitere Folgerung ergeben,
daß Wolfram sich um alles , „was in Büchern steht ge¬
schrieben" , nicht gekümmert habe, was eine offenkundige
Unwahrheit wäre.
Wolftam besaß als Laie , als Ritter ein sehr be¬
deutendes
Wissen, das er sich allerdings ohne
geordneten Studiengang erworben hatte . Für sein gro¬
ßes Epos , das in die höchsten und tiefsten^ Fragen des
menschlichen Lebens emdringt , wäre ihm allerdings
ein gewissesMaß wissen.schastlicher Schulung und strenger
Logik zu wünschen gewesen, so daß er den erhabenen
Gegenstand in jeder Beziehung gemeistert hätte , ohne
daß jedoch unter dem Frost einer trockenen Wissenschaft
sein herrliches Dichtertalent und die Glut seiner origi¬
nellen Phantasie geschädigt worden wäre.
Während andere , wie Hartmann von Aue, ihre
Dichtungen mit dem Hinweis auf ihre Gelehrsamkeit
begannen , bekennt Wolfram offen und ehrlich, daß er
mit schnlmäßiger Wissen schuft nichts zu tun habe. Höher
als gelehrte Bildung steht ihm die Sangeskunst:
„Ich bin Wolfram von Eschenbach,
Nicht unerfahren im Gesänge."
Und noch höher als Sangeskunst steht ihm der
Ruhm des Rittertums:
„SHibdesamt ist meine Art.
Die mich um Sang will minnen,
Dünkt mich nicht Kuger Sinnen.
Trag ' ich edler Frau Begehr,
Kann ich Nicht mit Schild und Speer
Erwerben ihrer Minne Sold,
So sei sie mir mit Nichten hold."
Wolfram von Eschenbach scheint kein eheloses
Leben gesi 'hrt zu haben. Schon in einer seiner
Tagewe 'cu zieht er d' e Sicherheit der ehelichen Liebe
jener verstohlenen Minne vor, die mit Gefahr des Lebens

Wglsra
« von Eschevbach.
Zm Wiedererrichtung des Epitaphs des Dichters im
Liebftaueu -Münster zu Wolftams -Eschenbach.

I.
ine überragende Gestalt , ernst und mächtig,
ist es, die mit diesem Namen aus dem Halb¬
dunkel des 12. und 13. Jahrhunderts vor
unserm geistigen Auge stch erhebt. Es ist
nicht möglich, das volle Tageslicht einer ur¬
kundlich verbürgten Leidensgeschichte auf das imposante
Bild fallen zu lassen. Nach der sorglosen Art jenes
Zeitalters gibt uns keiner der Zeitgenossen, die den
unsterblichen Sänger bewunderten , Ausschluß über seinen
Werdegang ; keine gleichzeitige Chronik erschließt uns
die Geschichte seines Lebens und Wirkens ; ja nicht ein¬
mal sein Name, der von der Nachwelt so oft genannt
werden sollte, erscheint in gleichzeitigen Urkunden. Wir
sehen uns für die Erforschung seiner Lebensverhaltnisse
auf die gelegentlichen Angaben und Anspielungen ange¬
wiesen, die sich in seinen Werken zerstreut finden . Wolf¬
ram erscheint in der deutschen Literaturgeschichte wie
die Sonne hinter den Wolken; nur aus der Große und
Form des Schattens , den er in seinen Werken wirft,
kann seine Größe als Mensch und Dichter gemessen
werden.
Wolframs Geburt
fällt in die Regierungszeit des
Kaisers Friedrich Barbarossa und dürfte um das Jahr
1170 anzusehen sein. Er ffchrte seinen Zunamen von
dem Städtchen
Eschen bach im alten Gau Swalafeld, wo Bayern , Franken und Schwaben zusammen¬
stoßen. Ter letzte Vayemkönig Ludwig III . hat im
Jahre 1917 den Namen des großen Dichters mit dem
Namen des Städtchens verbunden , in dem dessen Ge¬
schlecht seinen Stammsitz hatte , so daß sich Wolframs
Heimat durch die amtliche Bezeichnung „W olframsEschenbach"
von
ähnlich klingenden Ortsnamen
unterscheidet. Ein anderer Bayernkönig , Maximilian II .,
hatte dem Dichter auf dem Marktplatz des genannten
Städtchens bereits ein Brunnendenkmal
errich¬
ten lassen, das am 1. Mai 1861 vor einer großen Volks¬
menge feierlich enthüllt wurde . Wolframs ehernes
Standbild erhebt sich auf einem schlanken, gut geglie¬
derten Steinsockel, das Haupt ist vom Lorbeerkranz um¬
schlungen, die Rechte hält die Leier, die Linke umfaßt
das Schwert ; die Stirnseite des Sockels, von dessen vier
Ecken stch wassergeoende Schwäne loslösen , trägt als
In sch"H Wolframs Verse:
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un- der Ehre zur Geliebten schleicht. Im „Parcival
spricht er mit Rührung von dem Glück, das mit rechter
Keuschheit erworbene Kinder dem Manne gewähren:
„Kinder , keuscher Eh ' erblüht,
Wohl laben die des Manns Gemüt/
Im „Parcival " und im „Willehalm" gedenkt er
seiner Gattin und seiner Tochter. Die Art , wie er von
der ehelichen Liebe redet, läßt den Schluß zu, daß er
in der Ehe ein ungetrübtes Glück gefunden habe. Viel¬
leicht war es seine Ga .tin , der er den „Parcival " ge¬
widmet hat ; dann müßten wir die geheimnisvoll klin¬
genden Worte , mit denen er diese Dichtung schließt, auf
die Gattin deuten:
„Mich dünkt, daß Frau 'n von echtem Sinn
Ich fortan ' um so werter bin,
Wenn eine gütig zu mir spricht,
Weil ich vollendet dies Gedicht.
Geschah das einer Frau zu E ^ en,
Soll sie mir holden Dank gewähren/
Wolfram lebte mit Frau und Kind in ärmlichen
Verhältnissen.
Wenn er auch ein „HauK* sein
eigen nannte , so konnte ihn dieses Besitztum ebenso
wenig vor dem Lose der Dürftigkeit schützen wie seinen
edlen Zeit -, Kunst- und Standesgenossen Walter von
der Vogelweide das ersungene Lehen. Doch vermochten
die Dornen der Entbehrung , die sich um sein Dasein
flochten, nicht im geringsten seinen goldenen Humor zu
ersticken; er spielt nur in scherzhaften Wendungen auf
seine bescheidenen Lebensverhältnisse an ; so im „Parci¬
val " :
„Denn wo ich oft bin eingekehrt
Und wo man mich als Herren ehrt,
Daheim in meinem eignen Haus
Erlabt sich selten eine Maus;
Die müßte ihre Speise stehken.
Mir brauchte niemand sie zu hehlen:
Da ist ja offen nichts zu seh'n.
Nur gar zu häufig ist's gescheh'n,
Daß ich Wolfram von Eschenbach
Erduldete solch Ungemach/
Konnte die Durstigkeit der äußeren Lebensumstänve
feinen Humor nicht trüben , dann vermochte sie noch
weniger den Flug seiner Phantasie zu lähmen.
Wolfram sagt einmal:
„Wer dem Schildesamt ergeben,
Muß rastlos durch die Lande streben/
Ohne Zweifel hat er selbst nach dieser Regel gehan¬
delt . Er hat als fahrender Ritter und Sänger ein
gutes Stück der deutschen Lande geschaut. Vor allen:
waren ihm die Oertlichkeiten seiner engeren Heimat
wohl vertraut und er flocht sie zu humorvollen Ver¬
gleichen in die Schilderungen seiner Dichterwerke ein;
so Abenberg mit seinem zerstampften Turnieranger , Ivo
er im ritterlichen Spiel manche Lanze gebrochen haben
mag, Dollnstein , wo die Marktfrauen komische Fast¬
nachtsturniere auszusühren pflegten, Wassertrüdingen
(„Truhendingen " ) , wo die Krapfen in der Pfanne
schmorten, Nördlingen am Nies mit seinen breiten
Flachsschwingen , die Sandgcgend zwischen Nürnberg
und Pleinfeld , wo es wenig derartiger Rüstungen gebe,
wie sie die Kämpfer des Königs ' Purrel trugen . Die
Erwähnung rheinischer Gebiete und die ausführlichen
Angaben über Oertlichkeiten in der Steiermark dürften
wohl als Zeugnis dafür gelten, daß Wolfram diese
Länder aus eigener Anschauung gelaunt habe.
Der Sänger erfreute sich überall wohlwollender Aus¬
nahme. Namentlich erfuhr er auf der sangessrohen
Wartburg,
wo der milde und freigebige Land¬
graf
Hermann
von Thüringen für die Dichter
des hohenstaufischen Zeitalters das gewesen zu sein
scheint, was ein benachbarter thüringischer Hof den
Heroen unserer neueren poetischen Literatur werden
sollte, eine verständnisvolle Förderung seiner dichteri¬
schen Bestrebungen . Er verweilte an dieser gastlichen
Stätte gleich seinem Kunstgenossen Walter von der Vo¬
gelweide in den ersten Jahren des 13. Jahrhunderts.
Seine letzten Lebensjahre verlebte der Sänger am
häuslichen Herde, auf jenem etwa 7 Kilometer südlich
von Wolframs -Eschenbach gelegenen Wildenberg,
das er im „Parcival " .gls seinen Aufenthalt erwähnt.
Sein Todesjahr dürfen wir keinesfalls nach 1220, aber
auch nicht lange vor diesem Jahr arrsetzeu. Er wird
kaum mehr als 50 Jahre erreicht haben .. „Der Tod
nahm ihn gar so ftühzeitig ", klagt Ulrich von Eschen¬
bach, einer der Epigonen und wahrscheinlich ein Ver¬
wandter des großen Eschenbachers.
.Im
Liebfr -auen - Münsier
zu
WolframsEschenbach hat der unsterbliche Parcivalsänger seine
letzte
Ruhestätte
gefunden , die indessen heute
leider nicht mehr zu emieren ist.
II.
Wolftam von Eschenbach erfreute sich das ganze
Mittelalter hindurch derhöchstenWertschätzung
im deutschen Volke.
Seine Zeitgenossen
waren einig in dem Ur¬
teil , daß durch ihn das höfische Epos die originellste
und glänzendste Entfaltung , die größte Gedankentiefe
und höchste Ausbildung erreichte. So rühmt W i r n t
von G r n v e n b e r g, ein Franke , in seinem Ariurcoman „Wigclois " :

Beilage zum Stadt -Matt der Frankfurter Zeitung.
„Herr Wolfvam,
Der weise Mann von Eschenbach,
Sein Herz ist ganzen Sinnes Dach,
Laienmund nie besser sprach,"
ein Loöspruch, den man Jahrhunderte lang in deutschen
Landen wiederholte.
Wolftams Kunst hat zahlreiche Nachdichter
ge¬
funden , die ihr Vorbild beinahe überschwänglich preisen
und in der vom großen Meister gebrochenen Bahn
Weiterarbeiten . So reich allerdings die Nachblüte des
höfischen Epos an zeitgeschichtlicherAusbeute ist, künst¬
lerisch erhebt sich kaum ein Werk über der* Durchschnitt
der Nachdichterei.
Die höchste Bewunderung für Wolfram hegt der
Dichter des „Jüngeren Titurel ", der ein halbes Jahr¬
hundert später dessen Titurel - Lieder, die ergreifende
Geschichte von Sigune und Schionamlander , zu einer
großen Gralsdichtung ausbaute , freilich ohne damit
seinem gefeierten Meister allzu viel Ehre zu machen.
Sogar zu einer sagenhaften Größe ist Wolftam
ausgewachsen in jenem merkwürdigen, halbdramatischen
Roman , den um die Wende vom 13. zum 14. Jahrhun¬
dert ein unbekannter Dichter in Versen geschrieben und
dem eine spätere Zeit den Titel „Der Sänger¬
krieg
auf der Wartburg"
beigelegt hat .' Hier
erscheint Wolfram als der allbezwingende Recke, der
durch die Macht seines Geistes und Wortes sogar den
Zauberer Klinschor und dessen höllischen Schutzgeist
Nasson überwindet.
Auch der kleinere Nachwuchs, die bürgerlichen Mei¬
st e r s i n g e r des 14. und 15. Jahrhunderts , hielten
Wolfram in hohen Ehren und feierten ihn als einen
Ahnherrn ihrer Zunft.
Ader den schlagendsten Beweis , wie hoch unser
Dichterheros von Anfang an geschätzt wurde, haben
wir in den zahlreichen Handschriften,
in denen
uns seine Werke überliefert
wunden. Von keiner
Schöpfung der deutschen Dichtkunst aus der Zeit des
Mittelalters sind so zahlreiche Handschriften vorhanden.
Vierzehn Manuskripte enthalten vollständig oder nahe¬
zu vollständig die fast 25 000 Verse, die Wolframs
Hauptwerk , „Parcival ", umfaßt ; 53 Fragmente , dar¬
unter dreizehn aus dem 13. Jahrhundert , bieten mehr
oder minder große Abschnitte.
Eine hohe Berühmtheit hat in den letztverflossenen
Monaten die große
Bilderhandschrift
von
Wolfmms „W illehalm"
wieideogewonnen, deren noch
vorhandene Bruchstücke Karl v. Amira mit Unterstützung
der Bayrischen Akademie der Wissenschaften herausge¬
geben hat . Nur zehn Blätter , auf beiden Seiten be¬
schrieben und bemalt , sind bis heute wieder aufge fanden.
Das deutsche Mittelalter l a s Jabrhunderte hin¬
durch keinen
Dichter
lieber
als Wolfram
von Eschenbach. Sein lebendiges und natürliches,
männlich frommes und treues Wesen, seine bei aller
Buntheit so ernste Kunfl , sein gemütvoller Humor , sein
Familiensinn , seine zarte Empfindung , mit der sich ein
überraschender Gedankenreichtum und Tieffinn ver¬
bindet , die Originalität seiner Persönlichkeit, die voll
Gottesfurcht und Weltsreudigkeit, mit hellem Kops und
warmem Herzen uns aus dem Parrivalgedicht anblickt,
hoben Wolftams Stern in den Zenith des deutschen
Mittelalters und machten ihn der deutschen Leserwelt
werter als alle seine ritterlichen Sanges genossen.
Daher kommt es, daß seine Dichtunge'n zur Zeit
des ersten Buchdrucks noch keineswegs verschollen waren.
Alsbald nach der Erfindung des Buchdrucks wurde auch
schon Wolframs „Pareiva !" durch den Druck der brei¬
teren Oessentlichkeit zugänglich gemacht. Der älteste
Druck stammt aus dem Jahre 1477.
Ein Wandel
in der Wertschätzung
un¬
seres
Dichters
trat ein, als die gänzlich^ Um¬
wandlung der deutschen Sprache , die sich durch die Re¬
formation vollzog, und die schon vorher herrschend ge¬
wordene humanistische Richtung ihn gleich den übrigen
Mchtern des 13. Jahrhunderts in ein unverschuldetes
Dunkel rückte. Wolftam wurde ein Vergessener.
Bezeichnend für die Wandelbarie it des literarischen
Geschmacks sind die Worte des Preußenkönigs Fried *r i ch II . Als im Anfang des Jahres 1781 der Schwei¬
zer Christoph Heinrich Mhller , Professor am Joachimstalschen Gymnasium in Berlin , den dritten Band seiner
altdeutschen Dichtungen , der Stucke aus „Parcival " ent¬
hielt , veröffentlichte urckr ein Exemplar an den König
übersandte , erhielt er nach kurzer Zeit von dessen Hand
folgende Zuschrift:
„Hochgelahrter, lieber , getreuer. Ihr urtheilt
viel zu vorcheilhafst, von denen Gedichten, aus dem
12., 13. u. 14. Seculo , deren Druck Ihr befördert
habet und zur Bereicherung der Teutschen Sprache
so brauchbar haltet . Meiner Ansicht nach, sind solche,
nicht einen Schuß Pulver wert ; und verdienen nicht,
aus dem Staube der Vergessenheit gezogen zu wer¬
den. In Meiner Bücher-Sammlung
wenigstens,
würde ich solches elendes Zeug nicht dulten ; sondern
herausschnmissen. Das mir davon eingesandte Eps!«plar mag daher» sein Schicksal in der dortigen grossen
Bibliothek, abwarten . Viele Nachfrage verspricht
aber solchem nicht, Ew . sonst gnädiger König Frch.
Potsdam , den 22. Februar 1784/
Der Brief , dessen kräftige, unverblümte Sprache auf
den Herausgeber der Dichtungen stark ernüchternd wir¬
ken mochte, liegt heute mter Glas in der Universitäts-
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bibliothek zu Ziftich, ein Gegenstand des Nachdenkens
für kommende Geschlechter. DaS Verwerfungsurteik
des Königs gründet sich keineswegs auf Sachkenntnis,
zu deren Gewinnung dem Vielbeschäftigten die erfor¬
derliche Zeit mangelte , sondern auf Interesselosigkeit.
Interesselosigkeit gegen Wolfvam halte in seiner Hei¬
mat Raum gewonnen. Im Liebfvauen - Münster zu
Wolsraurs - Eschenibach hatte Wolfram feine Ruhestätte.
Sie wird uns von züvei Augenzeugen aus längst ver¬
klungener Zeit beschrieben.
Der Ritter Jakob
Pütrich
von
Reicharts¬
hausen (1400—1469) , ein Mann voll rührender Begeiste¬
rung für die alten Ritter -Romane , der alle erreichbaren
Rittergedichte „zwischen Brabant und Ungarn " sam¬
melte, ein Mann , der unserm Wolfram die tiefste Ver¬
ehrung zollte, erzählt in seinem „Elhrenbries" vom
Jahre 1462, er habe zu Wolftams Grab eine Wall¬
fahrt unternommen.
„Begraben und besarkt
ist sein Gebain das edl
in Eschenbach dem markt
in unser Frauen minster hat er sedl (-- Ruhestätte )'
erhabenes Grab , sein Schild darauf erzeuget,
epitaphium
besunder,
das uns die Zeit seins sterbens gar abtreuget/
Der zweite Zeuge ist der Nürnberger Patrizier
Wilhelm
Hans
Kreß. Er
hat im Jahre 1603
in seinem Reisewerk „Itinerarium
Germaniae , GalIwt^ Belgiae , Angliae et Bohemiae " die Inschrift
festgehalten, die er auf Wolftams Grabstein gelesen:
„Hie ligt der streng Ritter Her Wolfftam von Eschen¬
bach ein Meister Singer ."
Aber Hochgrab
und Epitaph
Wolframs
wurden aus dem Eschenbacher Liebftauen -Münster
entfernt
und sind seitdem verschollen.
Dieser
Van 'dalismus geschah wahrscheirckichim Jahre 1719
anläßlich einer Erneuerung des Gotteshauses . Mit der.
Entfernung des Epitaphs ist auch die in Stein nachweisbare Tradition über Wolframs Heimat verschwun¬
den und es
in der Folgezeit erst umfassender
Forscherarbe-it , um die auftauchende Streitfrage über des
Dichters Heimat zugunsten des Städtchens WolframsCschenbach zu entscheiden.
Die neuere
Beit, die der geistigen Kultur des
Mittelalters gesteigertes und wärmeres Interesse entgegenbrachte, hat auch Wolfram
wieder
in die
verdienten
Ehren
eingesetzt.
Es
erschienen
Neuausgaden seiner Werke in der Ursache , ebenso
Uedertragungen in die moderne Schriftsprache.
Richard WagnerS
Tonwecke haben dazu beige¬
tragen , Wolftam dem Herzen des deutschen Volkes
wieder näher zu bringen . Hat doch Richard Wagner
nicht nur den Stoff gerade seiner bedeutendsten Opern
den Werken Wolframs entnommen , sondern in seinem
„Tannhäuser " Wolftam von Eschenbach selbst in einer
bedeutsamen Rolle aus die Bühne gestellt.
Ms vollends das Sterbejahr Wolframs zum 700.
Male wiederkehrte und die Kultusministerien der deutschen
M -sdstaaten in den Mittelschulen ihrer Länder eine Ge¬
dächtnisfeier zur Erinnerung an den Dichter anordneten,
da erlebte der große Eschenbacher eine geistige Aufer¬
stehung in den Herzen der deutschen Jugend . Püterich
von Reichartshausen bat mit seiner Wallfahrt zur Ruhe¬
stätte Wolframs seither zahlreiche Nachfolger gefunden;
sie zählen nach vielen Tausenden , die zur schönen Som¬
merszeit in die Heimat des Dichters , in das mittelfränkische Städtchen Wolftams -Esch-enbach, pilgern;
alle möchten die Weihe her Stätte auf sich wirken lassen,
die verLärt ist durch das Andenken des unsterblichen
Dichters , sie sind aber auch entzückt von den malerischen
Reizen des altertümlichen Städtchens , das nach einem
zutreffenden Wort des gefeierten Kunsthistorikers Dehio
das Bild einer alten Stadt Reinsten Formats in einer
Unberührtheit und mit einem historischen Stimmungs¬
wert darbietet , wie sie ganz selten noch gefunden werden.
Das Städtchen selbst hat nicht nur die 700 JahrFeier des Todes Wolftams in einer glanzvollen Ver¬
anstaltung begangen , deren äußerer Höhepunkt ein hi¬
storischer Festzug war , der den ganzen Lebenskreis des
Dichters umfaßte , es geht auch daran , das Epitaph
Wolframs in neuer Ausführung wieder in das Liebfrauen -Münster emsetzen zu lassen und damit eine
Schuld gut zu machen, mit der sich eine frühere Zeit
beladen hat.
Nikolaus Heller in Wolframs -Eschenbach.
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2) Wolfram von Lschenbach.
Dargestellt in d. Manesse 'schen Liederhandschrifl, Heidelberg
3) Der Sängerkrieg auf der Wartburg.
Aus der Maneffe ' schen Liederhandschrift. Heidelberg
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4) Illustrationen
aus Parcival - Handfchriften
des 13. Jahrhunderts
5) Straßenbild
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6) Denkmal für Wolfram von Escheabach
beim Bathause in Dolframs -Tschenbach.
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Iranksurler Festungswerke

im

Don Emil Padjera

Lause der

. ITeil.
Zahrhunöerle

(Frankfurt a . M .).

wahrend der Anwesenheit der s Bürger . Am 1. August fing man beide Werke an . Von
Schweden 1631 bis 1635.
Mitte Juli an wurden die Dorfbewohner wegen der
Ernte für fünf Wochen beurlaubt . Da die städtischen
Anfang des Jahres 1631 bot Matthias
Staudt , der ohne Stellung war , seine Dienste Soldaten sich beschwerten, daß den-Schweden die Arbeit
vom Rate bezahlt werde, sie seither «ber nichts erhalten
an ; der Rat nahm ihn versuchsweise, mit
hätten/beschloß der Rat , sie ebenso zu entlohnen.
100 Talern Besoldung , auf ein Jahr . Staudt
Me Juden , der Handarbeit ungewohnt , waren mit
war wohl die Bevanlafsung, daß anstatt des
Schanzen am Allerheiligen -Bollwerk sehr in
dem
Bollwerks vor dem Breiten Wall , ein solches Mich vom
Rückstand gekommen. Es tourte den schwedischen Sol¬
Eschenheimer Tor geplant wurde , da bekanntlich die
Mordfront der Stadt am nötigsten des Schutzes be¬ daten befohlen, ihnen zu helfen, wofür die Juden Zah¬
trat strenge
durfte . Dillich und Staudt erklärten stch bereit, die bei¬ lung zu leisten hatten . Ende Dezember
eingestellt werden
Schanzenbau
der
daß
so
,
ein
Kälte
den Bollwerke für 22000 Gulden herzustellen, unter der
mußte . Um Unfällen , wie seinerzeit an » Friedberger
Bedingung , daß die Stadt die Werkzeuge und die Fuhr¬
Bollwerk vorzubeugen, hatte man , vom Eschenheimer
werke stelle. Damit wgr der Rat einverstanden. Die seit¬
anfangend , die nach Westen ziehende Befestigung
Tor
herige Bauweise erfuhr insofern eine Aenderung , als
ebenfalls werter hinausgerückt, so daß sie vor den alten
auf Staudts Vorschlag das Mauerwerk auf Grundbrach man
bogen gestellt werden sollt«, um größere Festigkeit zu er¬ Graben zu liegen kam. Den Winter über
1633, mit
Jahre
im
Witterung
warmer
bei
um,
,
Steine
zielen. Am 19. April 1631 fing man mit den Arbeiten
an beiden Werken an . Zum Schutze des Afsentores ent¬ dem Bauen fortzufahren . Die Brüche der „schwarzen
Kaut " im Stadtwald (jetzt L-urisa) lieferten Baftcktstand in der zweiten Hälfte des Novembers ein kleines
dreieckiges Erdwerk (Ravelin ) für Verteidigung durch steine, ebenso der Bruch bei Bockenheim. Kalksteine
kamen vom Affenstein und von Bornheim . 'Fußtruppen . Im Herbst war die Stadtkasse so leer, daß
Im Januar brachte die Schneeschmelzegroßes Hoch¬
der Rat beschloß, die beiden im Bau begriffenen Werke
noch zu vollenden, dann aber die Arbeiten einzustellen. wasser, doch erlitt das Fischerfeldbollwerk, das ganz im
Wasser stand,, nur geringen Schaden . Im März 1633
Mitte Dezember entließ man darauf die Arbeiter.
arbeiteten wieder die Bürger guartierweise ; Advo¬
Inzwischen hatten sich die Kriegsereignisse für Franrkaten, Bürgerkapitäne , Bürgeroffiziere u. a . weigerten
furt sehr bedrohlich gestaltet. Am 1. November war Ha¬ sich, mit Hand anzulegen . Darauf befahl der Rat , daß
nau in die Hände der Schweden gefallen. Gleichzeitig jedermann , ohne Ausnahme , arbeiten müsse. Um
kam dazu die Kunde, daß auch die kaiserliche Armee, unter
Mückerei zu verhüten , wies man jeder Abteilung eine
Lilly , aus Franken in die hiesige Gegend ziehe. Das ' Anzahl Ruten Erdarbeit an . Meter kamen die Im
»xraülaßte eine schärfere Bewachung der Stadt , wobei
den in Rückstand, worauf die noch zu leistende Arbeit ge¬
auch die Bürger tätig sein mußten . Ganz in militäri¬
schätzt und der Arbeitslohn von 2000 Gulden von ihnen
scher Weise zogen die Bürgerwachen „mit dem Spiel"
bezahlt werden sollte. Auf die Bitten der Juden be¬
auf.
gnügte sich der Rat mit der Hälfte dieser Summe.
Durch Abgesandte verhandelte König Gustav Adolf
Zur Sicherung des Fischerfeld-Bollwerks begannen
mit dem Rate , dem er bedeutete, daß er entweder durch die Werkleuie eine Mauer aufzusühren , die dem Main
Güte oder durch Gewalt sich in den Besitz der Stadt
entlang zu stehen kam und bei dem Fischerfeldpförtchen
fetzen werde. Angesichts der mangelnden Verteidigungs¬
oberhalb der Brücke angeschlossen werden sollte. Sie
fähigkeit gab der Rat nach, indem er am 16. November
wurde auf Grundbogen gesetzt und in ihreüt oberen Teil
erklärte, damit einverstanden zu sein, daß die schwedische mit Scharten für Handfeuerwaffen versehen. Am Ende
Armee ein- und durchziehe. Kurz darauf erfolgte
des Jahres war die obere Hälfte dieser Mauer , von
dieser Einmarsch durch Sachsenhausen , über die Brücke
dem Bollwerk an , fertig . Anfang Dezember trat in der
nach Frankfurt , während die schwere Artillerie und die Stadtkasse wieder Mangel an Geld ein, so daß der Rat
Munition auf Schiffen den Main hinabfuhren . Zum
sich genötigt sah, als Steuer 1 Prozent vom Vermögen
Schutze der Brücke, des wichtigen Mainüberganges , blie¬
der Einwohner zu fordern . Me Hälfte der Steuer war
ben in Sachsephausen 600 schwedische Soldaten unter
Anfang kommenden Jahres , der Rest zur nächsten Oster¬
dem Obristen Vitzthum von Eckstädt.
messe zu entrichten.
Am Anfang des Jahres 1632 arbeitete man an der
Anfang März 1634 stellte stch warmes Wetter ein,
Dollendung der beiden Bollwerke. Die noch zu leistende das die Weiterführung des Besestigungsbaues gestattete.
Arbeit schätzten die' Ingenieure auf weitere 3000 Taler.
Um Unregelmäßigkeiten zu verhüten , ließ man weder
Zu Anfang Januar errichtete Dillich auf der Insel , die Bürger noch Taglohner arbeiten , sondern erhob ein
vor Sachsenhausen oben im Maine lag , ein kleines vier¬ Schanzengeld , «das die Bürgerkapitäne in den Quar¬
eckiges Erdwerk (Redoute ) , das den Zweck hatte , im
tieren einzusiehen und jede Woche im Rathaus abzulie¬
Kriegsfall den Flußverkehr zu sperren. Obrist Vitzthum
fern hatten . Die Einwohner Sachsenhausens blieben von
von Eckstädt, der den Auftrag hatte , im Falle eines feind¬ dieser Abgabe verschont, da sie durch die schwedische Be¬
lichen Angriffs Sachsenhausen als Brückenkopf unter
satzung schon belastet waren.
allen Umständen zu halten , hatte sofort dessen Befestigung
Das Fischerfeld-Bollwerk ging seiner Vollendung
besichtigt und verschiedene Mängel gefunden . Er drängte
entgegen, zwischen ihm und dem Allerheiligen -Bollwerk
deshalb den Rat , den Erdwall zwischen Assen- und
kam im Graben , zur Stauung des Wassers, ein Stein¬
Schaumaintor bessern zu lassen, sich gleichzeitig erbie¬ damm, sogenannter Kamm, zur Ausführung . Er hielt
zu
dazu
Soldaten
seine
,
Zahlung
billige
gegen
tend ,
das Wasser in der nötigen Tiefe , das überlaufend dann
verwenden . Die von dem Obristen verlangte Anlage
den nächsten tieferen Grabenteil füllte. Nördlich des
«ieuer Werke vor Sachsenhausen lehnte der Rat ab , da
Allerheiligentores fehlte noch ein Stück des Walles,
sie zu weit in die Feldgüter griffen. Hinsichtlich besserer
dessen Aufführung die Ingenieure Dillich und Staudt
Sicherung Frankfurts einigte man sich dahin , oaß vor
sehr befürworteten . Die Kosten dafür sollten 1340
dem Breiten Wall ( Nordend der Breitengasse ) ein
Gulden betragen , doch verschob der Rat die Ausführung
-Bollwerk errichtet werden solle. Zur Arbeit bestimmte
auf später. Die beiden Werke zwischen Eschenheimer
die
während
der Obrist, gegen Zahlung , seine Soldaten ,
und Bockenheimer Tor , Bauern - und Bockenheimer Boll¬
«andere Hälfte der Arbeit von den Dorfbewohnern im
werk genannt , versah man mit der Ausmauerung ihrer
Nron geleistet werden sollte. Mit diesen Verteidigungs¬
und setzte dann die Unterwälle auf . Die Mauer
Gräben
anlagen war der Obrist nicht zufrieden, er verlangte
Dom Rate , daß auch am Eschenheimer- und am Bocken- am Main führte man bis zu dem Fischerfeldpförtchen.
, durch Auf¬
cheimer Tore Bollwerke errichtet werden müßten , da er Die Mauer steht heute noch und bildet
der
Terrassenmauer
die
,
ihr
hinter
Bodens
des
füllung
sich sonst nicht getraue, die Stadt im Notfall zu ver¬
Straße Schöne -Aussicht. Auch an der Westftont setzte
teidigen.
Gegen Ende Mai steckten, die Ingenieure die Werke der Schanzenbau ein. Von dem Bollwerk bei dem
Junghofe führte man den südlich anstoßenden -Wall auf,
tob, worauf am 31. Mai die schwedischen Soldaten vor
den Graben aus und schloß diese Befestigung , etwas
hob
von
Nördlich
.
anfingen
Lern Breiten Wall zu schanzen
südlich vom Galgentore , vorläufig an die alte Befesti¬
Atem Bockenheimer Tor begannen Anfang Juni die städti¬
gung an , die, wie schon angedeutet , mit Mauer und
schen Soldaten mit der Arbeit - und am 4. Juni die
vrfbewohner mit dem Werk westlich des Eschenheimer Graben hinter der neuen erhalten blieb. Durch die
wres . Die Erbauung eines zweiten Bollwerks wesllich schwedischen Soldaten litten die Bewohner SachsenHausens großen Schaden an ihren Feldern , ein Grund
BockenheimerTores erfolgte ebenfalls in dieser Zeit.
Als die Kunde hierher kam, daß die kaiserliche Armee mehr, ihnen die Abgabe von 1 Prozent des Vermögens
zu erlassen.
MS Franken stch der Stadt nähere, mußten am SchanzenZwischen dem Rate und den Ingenieuren war es
«xm täglich zwei Quartiere der Bürger helfen. Am 18.
zu Meinungsverschiedenheiten wegen Zahlungen für
Wuli besichtigte der schwedische General Gustav Horn
geleistete Arbeit gekommen. Letztere verwahrten sich da¬
Me im Bau begriffenen Werke und verlangte , daß die
gegen in Eile zu bauen . Dem Werke fehle dann die
ftmfruchtbaren Bäume vor der Stadt beseitigt würden,
und könnten sie für eintretende Schäden
Gediegenheit
machen.
zu
»an das Schußfeld für die Geschütze ffei
nicht haften . Bei der wohlhabenden Bürgerschaft zeig¬
.Ende Juli drang Obrist Vitzthum bei dem Rate darauf,
-Laß auch die Ostseite der Stadt besser verwahrt werde, ten sich ebenfalls Schwierigkeiten dadurch, daß sie sich
Hurch Erbauung eines Bollwerks auf dem Fischerfeld weigerten, fortan Schanzengeld zu zahlen. Der Rat
iLei dem Maine und eines zweiten südlich vom Aller¬ drohte jeden zu verhaften , der dieser Pflicht nicht nach¬
heiligentor . An letzterem jculten täglich 150 Mische Ein¬ käme. In den Kriegsereignissen trat für den Protestan¬
wohner arbeiten , am Fiscberfeldbolkwerk dagegen die tismus eine schlimme Wendung ein. Am 6. September
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schlug die kaiserliche Armee ihre Gegner unter Bernhard
von Weimar und dem General Horn . In der An¬
nahme , die r0 chtlinge könnten sich hierher wenden, traf
man allerlei Vorbereitungen . Die Folge der Niederlage
war , daß Obrist Mtzthum ans möglichst schnelle Vollen¬
dung der Befestigung drängte . Vor den Wällen be¬
seitigte man das Schußfeld störende Bäume und befahl
auch den Abbruch der am Main westlich der Stadt
stehenden beiden Lohhäuser und der Windmühle . Als
die Besitzer mit dem Abbruch zögerten, ließ Obristleutncmt Deibitz die Bauten , von dem Rurrdell bei dem
Mainzerturm aus , Mrfammmschießen.
Anfang Oktober lief ein Schreiben des schwedischen
Kanzlers Axel Oxenstierna an den Rat ein , mit denr
dringenden Gesuch, die Befestigung nach allen Kräften
zu fördern . Darauf mußten die Bürger wieder , an den
Werken helfen, wogegen die Erhebung des Schanzen¬
geldes unterblieb.
Zum Schutze des Bockenheimer Tores kam vor dem¬
selben ein kleines Werk zur Ausführung . Um die West¬
front vom Main nach dem Bockenheimer Tore hin zu
sichern, verlangte Obrist Vitzthum einstweilen die Her¬
stellung eines Unterwalles und für den nächsten Sommer
die Aufführung von Bollwerken, Soweit die Wälle mit
Brustwehren versehen waren , machte man für die Ge¬
schütze die nötigen Bettungen . Sie bestanden aus,
Balken, über die schwere Bohlen gelegt waren , und
hatten den Zweck, den Geschützen als feste Unterlagen
zu dienen. Außerdem wurden Schanzpfähle (Palissaden)
gesetzt. Um hierzu das nötige Holz zu bekommen, be?
schloß der Rat , den vor Frankfurt liegenden Scheids¬
wald abzuholzen. Derselbe erbrachte 800 Stämme.
Das Anfertigen der Bettungen und das Setzen der
Schanzpfähle, ^das hauptsächlich Soldaten der städtischen
Garnison beschäftigte, wurde sogar den Winter über
fortgesetzt. In der zweiten Hälfte des Monats April
1635 kam die innere Grabenmauer zwischen Bauernund Bockenheimer Bollwerk zur Ausführung , worauf
der Wall an dieser Stelle aufgeschüttet wurde . Der
Graben vor dem Allerheiligen-Bollwerk erhielt die nötige
Breite und Tiefe , gleichzeitig errichtete man die innere
Grabenmauer und setzte einen Kamm vor die Bollwerk¬
spitze. Inzwischen hatte Matthias Staudt einen Plan
aus gearbeitet , nach dem zur Sicherung der Westfront
zwei weitere Werke errichtet werden sollten. Das eine
gleich südlich neben dem Galgentore , das zweite, als
halbes Bollwerk, am Main , an der Südwestecke der
Stadt . Dillich wollte letzteres für 10 000 Gulden Her¬
stellen, womit der Rat sich einverstanden erklärte. Am
Ende des Jahres war es fertig . Auch zur besseren
Verwahrung Sachsenhausens hatte Staudt Entwürfe
eingereicht, nach denen vor dem Affentore und unweit
der Oppenheimer Pforte je ein Ravelin aufgeworfen
werden sollte. ^
Generalmajor Vitzthum gingen die Arbeiten nicht
schnell genug, und immer wieder drängte er den Rat
um schleunige Beförderung des Festungsbaues . Er über¬
sah dabei, daß das starke Mauerwerk lange Zeit nötig
hatte , bis der Kalkmörtel trocken war und daß auch die
Wälle von gut getrockneter Erde hergestellt werden muß¬
ten. Auch sonst trat Generalmajor Vitzthum herrisch
auf , wie er denn eigenmächtig schwedische Offiziere zu
den Wachen am>Friedberger und am Bockenheimer Tor
kommandierte. Sofort erhob der Rat Einspruch und nun
versuchte Mtzthum sich mit Gewalt in Besitz der Stadt
zu setzen.
Am 1. August abends erstiegen schwedische Soldaten
auf herbeigeschlepptenFeuerleitern den Turm des Affen¬
tores . Sie erbrachen am folgenden Tage dessen äuße¬
res und inneres Tor , um 50 schwedische Soldaten , die
von der Warte her kamen, einzulassen. Auf der Brücke
bet der Mühle und an anderen Orten setzten sie Schanz¬
körbe und brannten , um die Stadt zu schädigen die
Brückenmühle ab.
Um Gewalt mit Gewalt zu vertreiben , ließ der Rat
die kaiserlichen Truppm unter Mlhelm Frhrn . v.»Lam¬
boy sin . Worauf sofort die Feindseligkeiten begannen.
Am Fahrtor wurden Geschütze in Stellung gebracht,
ebenso etwas unterhalb tes 'Geistpförtchens. Eine Blende
entzog die
(Bohlenwand ) zwischen beiden Batterien
Bewegungen der Geschützbedienungen den Micken des
Feindes . Vom Fischerfeld -Bollwerk, vom Judeneck und
von den Befestigungen an der Südwestecke der Stadt
eröffneten ebenfalls Geschütze ihr Feuer gegen Sachsen¬
hausen. Der Turm Ulrichstein und ein Stück der Main¬
mauer Sachsenhausens erhielten schwere Schäden . Dar¬
auf gingen die kaiserlichen Truppen von Westen her
zum Sturm gegen Sachsenhausen vor. Um' die Ver¬
teidiger aus den Häusern der Löhergasse zu vertreiben,
. Nicht weniger als 26
wurden diese in Brand gesteckt
Häuser mit Hab und Gut der Bewohner gingen dabei
zu Grunde.
Als Vitzthum sah, daß er nichts ausrichten konnte,
zog er mit seinen Truppen am 10. August in der Rich¬
tung auf Gustavsburg bei Mainz ab.

7 . Oktober 1922.

Beilage

zum Stadt -Blatt der Fraukfmter

Zeitung.

Frankfurter
Aestuugsmauer
«.

Vor und hinter den
(Rückblick

auf die Zeit
von 1631— 1636.)
ie Bürger Frankfurts hatten , wie uns der Auf¬
satz Padjevas anschaulich schildert, unter
großen Kosten die Befestigung ihrer Vater¬
stadt in den Zeiten des Dreißigjährigen
Krieges verbessert und verstärkt. Auf den
Wällen standen zahlreiche Geschütze und zeigten war¬
nend dem Feinde die ehernen Mündungen.
Aber durch wohlverwahrte Tore , über tiefe Gräben
und hohe Mauern schlichen sich still und ungehemmt zwei
unheimliche Feinde in die alte Reichsstadt ein : Krank¬
heit
und Hungersnot,
die beiden Töchter deS
Krieges.
In weiten Gauen des deutschen Vaterlandes übten
die beiden Unheilschwestem bereits ihre schreckliche Wirk¬
samkeit aus.
Wenn auch das Jahr 1631 ein sehr günstiges Jahr
gewesen war , in dem bereits im Mai der Wein blühte
und warme Sommermonate das Getreide reifen und ge¬
deihen ließen , so sollte doch das deutsche Volk selbst in
von der Natur gesegneten Jahren wenig Freude an der
Ernte haben. Statt froher Lieder und Winzevgesänge,
statt feierlichem Geläute der Glocken zum Erntedankfest
ertönte vielerorts Sterbegoläute und über die Getreide¬
felder zogen stampfend die rauhen Soldatenscharen , ihren
Marsch durch brennende Häuser und Scheunen be¬
zeichnend.
In Norddeutschland herrschten überall Seuchen. Im
Mecklenburgischen war die rote Ruhr verbreitet, in
Stettin hatte sich der Typhus eingenistet, dem auch die
Gattin des schwedischen Generals Horn 1631 dort erlag.
Zu Neu-Ruppin flohen aus der dortigen Schule Lehrer
und Schüler entsetzt vor der Pest , über 1600 Menschen
wurden in kurzer Zeit in dem Orte hinweggerafst . Die
Festung Spandau , schon lange durch Hungersnot heimgesucht, ward nach Einmarsch der Schweden von der Pest
aufs schwerste mitgenommen. In Berlin hatte sich die
Pest festgesetzt und nahm in einem einzigen Jahre über
2000 Personen ins Grab . Das Kurfürstentum Sachsen
litt furchtbar. Wie der Chronist meldet, starben in den
Jahren 1631 und 1632 etwa 930 000 Menschen durch
Krankheit und Krieg . In Bautzen ward fast die ganze
Garnison von der Pest ausgerieben. Dresden verlor
Anno 1632 von seinen Bewohnern 6892 durch Krank¬
heit. Am Niederrhein kam die Pest nicht zum Erlöschen,
die herumziehenden Soldatenbanden sorgten für deren
ständige Ausbreitung.
Als nach der Schlacht von Leipzig und Breitenfeld
im September 1631 Gustav Adolf mit seinen Schweden
den Marsch westwärts nach dem Rheine
zu begann
und die geschlagenen Truppen Tillys mainwärts
flohen, folgten alle Schrecknisse des Krieges den Truppen¬
märschen. Es starb der bet Klingenberg
am
Main gelegene Ort Streit
völlig aus , inSeligenstabt blieben von 350 Familien nur noch 50 übrig.
Frosch hausen
zählte endlich noch 2, Mainflin¬
gens Familien . Für einen Laib Brot konnte man in
der Gegend einen ganzen Acker erwerben . Baben¬
hausen
hatte im Jahre 1632 an Geburten 31, an
Toten 149 zu verzeichnen. In Langenselbold
starben an der Seuche in wenigen Jahren über 150 Men¬
schen. In Laufach soll nur ein Bursche und ein
Mädchen übrig geblieben sein, der Ort war vollständig
verödet.
Der R 'heingau
war völlig verseucht, ebenso die
die B. ergstrahe
. Von Darmstadt
war der Land¬
graf mit seinem Hof wegen der Pest fortgezogen und
residierte in Lichtenberg. Das schöne Neckartal
war
Jammers und Elends voll, sollen doch 1635 in
Zwingenberg
innerhalb zweier
Tage hundert¬
zweiundfünfzig Menschen an Hunger und Krankheit ge¬
storben sein!
Unter den von Hunger und Seuchen geplagten
Menschen wütete die entmenschte Soldateskaaller
Heere
und Nationen.
Mit entsetzlichen Martern
ward den Bewohnern der überfallenen Orte das letzte
Geld , das letzteStückBrot
abgepreßt . Haufen
Erschlagener
füllten die Straßen , auf denen die
Kriegsscharen dahinzogen.
So vermehrten sich ständig in Frankfurts näherer
und fernerer Umgebung Kriegsgefahr und Kriegsgreuel.
Not und Elend hausten sich vor seinen Mauern , aber
auch innerhalb
der Festungswerke.
Die Stadt war im Jahre 1631 politisch in
schwierigster Lage . In ihrer Umgebung streiften Scharen
kaiserlicher
Truppen,
zugleich näherte sich ihr
König Gustav
Adolf
von Schweden,
besetzte
durch seine Soldaten das nahe Hanau
und versuchte
Frankfurt auf seine Seite zu ziehen. Die befestigte
große Mainstadt war ihm für seine geplante Operation
am Rhein ein erwünschter Stützpunkt . Es sei hier nicht
geschildert, in welch diplomatisch geschickter Weise der
Rat , im Zwiespalt mit seiner Anhänglichkeit an die von
Gustav Adolf verfochtene evangelischeSache
und
mit seiner Loyalität
gegen den deutschen Kaiser,
auch in Sorge um seine Handelsmessen, lange die
Neutroliiät der Stadt zu bewahren suchte und sich gegen
Aufnahme fremder Garnisonen wehrte, bis schließlich
doch die Stadttore schwedischen Soldaten sich öffneten.

Was aber die Aufnahme einer Garnison
und die
Einquartierung von Soldaten in damaliger Zeit für
die Bürger
bedeutete , welche Drangsale und Lasten
sie mit sich brachten, das wollen wir durch ein Schreiben
der Bewohner der Bockenheimer
Gaffe illu¬
strieren. Es befindet sich dasselbe unter den Rats¬
protokollen im hiesigen Stadtarchiv.
Das Bittgesuch an den Rat , datiert vom 20. März
1632, hat folgenden Wortlaut:
„Vnterthenige
Supplieatiou
der
Nachbarn
vff der Bockenheimer
Straß
en,
20. März 1632.
Gestrenge, Edle , Ehrenueste, Hochgelerthe, Wohlfürsichtige. Hoch- Vnndt Wohlwehße gepietmdte groß
günstige Herrn , E . Gestr. E . E . F . Vnndt W . geben
wir Endsbemelte Nachbarn vff der B o cke n h e i m e r
Gassen
äußerster antragendter Noch halber Vnterthenig zuerkennen welcher gestalt sich nicht allein ein
forirer bey mir Gebhardt Schreibern selbstm tnsorirt,
Sondern auch Vnnß Vbrigen Nachbarn andere
Soldatm seines gefallms ein Vnndt vber den Halß
gelegt. Nun müssen wir zwar , wann es bey einem
Verpbliebe vnndt eine gleichheit gehalten würdte , auch
sich eines Jeden Soldat der gepühr nach Verhielten,
Vnß patientiren Vnndt geduldten ; Es ist aber an dem
das neben dem einen eingelegten Soldatm sich
andere
mitt einschleisfen, fast alle Nacht Vmb 11
Vnndt 12 Vhrm Voll Vnndt toll nach Hauß
kommen, wann man ihnen nicht gleich Vff das erste
anklopffen die thür öffnet, sich Vberaus
bößer
scheltworth
Vernehmen lassen, in die Thüre
stechen Vndt h a u w e n, wann sie Hienein Kommen
theils Vnnß Bund Vnnsern Weibern , die bloße
wehren
feindtfertig
vff die Brust
setzen,
Wein hohlen noch lenger wie auch daneben den
Tobac
Sauffen,
Endtliche Vnndt wann Sie
genugsamb getobtt Vnnß Vnndt die Vnßerige aus
den Belten
j a g e n, sich hinein legm Vnndt wir
vff der Bank liegen müssm, Vnterstehen sich auch theils
der Vnnßerigm , wann man Ihres gefallms le ich tfertlgeDirnen
nicht ins Haus lassen oder darin
dulden will, gar aus dm Häußern zue Jagen , Verkauffen
Ihre
Quartier
Vmbs geldt Vnndt
tringen sich anderwerts zu Dreyen Viem Vnndt
mehren mit Gewalt Vndt Vbersteigung der Hausthüre , hierin ein , schießen so wohl bey tag alß
nachts
mit
Kugeln
Inn
vnndt auß om
Häußern , alßo das neben dem großen Trangsahl,
so wir mit leibs Vnndt lebens gefahr auß stehen
müssen, die gantze Nachbarschafft andere ehrliche Leuth,
für feuersgefahr nicht gesichert,
Damift dan nun solchen Vbemiachten Trangsahlen Vnndt Muthwillen auch neben leibs Vnndt
lebens gefahr besorgender Feuwemoth gesteuwert
Vnndt respective Vorgebauwet werden möchte, wir
Aich in Vnnßern nöthm zue E . G . E . E . F . Vnndt
W . Vnßere Zuflucht zu nehmen Vnndt Sie Vmb
Schutz anzuruffen gmottrengt wordten.
Alß ist an dieselbige Vnser Vnterthmig Vnndt
Hochflehentlich bittm , zue geruhen vff dm fall Je ein
Jetweder Einm Soldaten lenger zu beherbergen
schuldig seyn sollte. Die Sach Ihrer wohl Verstendigen Discretion noch grsg . zu dirigiren , das es
bey dem Einen
verpleibe , Vnndt derselbe ohne einschleiffung anderer sich mit seinem Lossament Vnndt
Camwem begnügen lasse, ches späten heinckommms
zur Mitternacht , ohn nötigen Wein Vnndt Tobac
Sausfens , Scheltens , fluchms , Schlagens , Vberlaufsung mit bloßen Degen , auß Jagens , auch gantz
gefährlichen Schießens in Vnndt auß dm Heußem,
Vertreibung aus dm Betten Vnndt anderer Bestia¬
lischer Vngepühr enthalten Vnndt sich ein Jeder alßö
erzeige, damit man mit Ihnen zueftieden seyn Könne
auch ein Jeder an seinem gewerb handtwerck Vnndt
Arbeit Zue mahl weyll viel der Vnßerigm des tags
Vber im feldt seyn müssen Vnndt des nachts auch
gem Vnßere Ruhe habm wollten, Vnuerhindtert
Vnndt sonstm ohnnwlestirt pleiben möchte, hierüber
E . Gestr. E . E . F . Vnndt W. hülffliche handt.bietung vnndt ersprießliche Resolution Vnterthmig
erwartmdt.
E . Gestr. E . E . F . Vnndt W. unterthenige
gehorsame burgerr
Die Nachbam vff der Bockenheimer Gasse,
allhier ."
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liegen werden auch itzes quartier uf uns mch
unsere compagnien garein geringes anwendm mch>
verschaffen kan, daß wir beide capitckne unser«
kalte
Küche selbst
ankauffe» und verzehre»
müssen, auch miß Mangel doch zu notturWgen Unter«
halt unseren Soldaten , hiesiger gemeine Ein h « Uj
fueder
Wein Mrgesetzt , alß wollen — die Her« »
Wier ftmndlichen gepeten habm . Sie wollen Uns de»
günstigen gefallen erzeigen und auff morgend
«»
Tag anhero ins quartier zue unser mÄ> der offiida»
und Soldaten Unterhaltung verhaiMreichen lassen ttnbft
notturWgen Proviant Fleisch , Brodt und Weirh,
deßgleichen Zucker , Gewürtz
und Lichter uebe»
anderen
gehörigen
servicien,
auch die vor»
sehung thun ; daß vorgesetztes halb Fuder
Wei»
unß wieder möge erstattet werden; Solches seindt Wiß
mitt Danksagung nach gelegenheit gegen die Herrn hiä«
wiederumb zu verschulden erpütig und willig."
Dem Rat blieb nichts anderes übrig , wie das Deo,
langen zu erfüllen.
Bittgesuche und Hilfsbegehren häuften sich mehr und
mehr beim Rat . Die Bürgerschaft, mit der fortschrei,
tenden Teuerung kämpfend, wußte , kaum noch, wie sie
das Geld für alle möglichen Kontributionen uüd städtisch«
Aufwendungen beibringen sollte. Die Frankfurter
Juden
schüft klagte damals gar beweglich über ihn«
Notlage und schrieb an den Rat der Stadt , daß „dm .
grosgünstig gepietendten Herm dev alhiesigen
ge¬
meinen
Judenschaft
bey diesen kriegÄäuften vndt
Schwüngen Zeiten , trübseliger
Zustandt
vndt
unvermöglichkeit
genugsamb bekandt vndt wissent
ist" . Die Gemeinde verheißt Gottes Segen , wenn ihr«
Bitte erhört wird . Der Grund des verzweifelten Schrei,
bens war darin zu finden, daß die Frankfurter Juden,
schüft — ähnlich wie auch ihre christlichen Mitbürger —
für Re Ausrüstung
der s chw e d i sch en A rme«
beisteuern sollte. Es war ihr auferlegt worden, „dreyßig
Wägen mit allem dazu gehörigen Geschirr vndt vor einem
jeden wagen 4 psert" zu stellen.
Ehemals wohlhabende Klöster wandten sich flehend
an den Magistrat , um Rücksicht ob ihrer Notlage er¬
suchend. So kam am 5. Mai 1632 die
Unterthenige
Supplication
der ArnS,
burgischenClosterPersonenaneinEhre
»,
oesten hochweisen
Raht
der statt
F r a n ckf u r t:
„Edtle Chrenveste hohe Vndt wolgelehrte wohlweis«
Herrn burgermeister Vndt Rahtt , grosgünstig hochge¬
ehrte Herm tmgen ohn Zweifel Wissens was
maßen der hochwolgeborene Graf Vndt Herr Wolf
Henrich Graf 'zu Isenburg Vndt Herr zu Bübin,
gm etc. er Im nahmen der Königlichen May . zu Schwe¬
den der sämtlichen geistlichkeit Vndt dero dienem allhier
dreitausend
Reichsthaler
abfordert , wan»
aber Vnsere zugerechnete quotum Vns zuerlegen nicht
menschlich oder möglich in betrachtung, das all«
Vnsere
Mobiliar
, brief , Documenta
, sil,
bergeschirr
, Kelch
Vndt
ander
Kirche»
ornat, Vns im Closter ab geraubt
Vndt geplün¬
dert, alle Vns Zugehörige Güter Vndt Renth
e»
von Vnterschidlich Herrschaften eingezogen
was
Übrig an frucht , wein , fleisch , Vieh , Pfer,
dien , ia so gar die Glocken aus der Kirche»
haben Vrrterschiedtliche Herm Grafen Vndt Gräfinnen
von Solms Vnter sich g e t h e i l t, Vndt Vber das alles
noch connivirt das die gottlose darumber wohnend«
bauren das Closter in grundt
ruinirt
, der Grä,
ber nicht
verschonet
, gantze
bewe abge¬
brochen , das Kirchendach
zum
halben theÄ
niderg
ew orfen
ia so gar wühlen
stein hin,
weggestolen.
also
das dardurch Vndt ander«
Pressurm Vndt spolyrm welche alle zu erzehlen viel z»
weist eustig wir dermaßen erschöpft, das es Vns an leben»
Mitteln abgehet wir haben nur ein Par saß mit wei« ,
Vndt irgent ohngesehr ein Par matter Korn wie das
meine Herm selbstm sehen lassen Können . Von solchem
Vorrath müssen -wir leben Vndt ein Zeitland Zusehen,
ob es sich irgent zum stiebten schicken Vndt wider Zu
den Vnsem gerathen möchten, welches da es nicht ge,
schieht, müssen wir allhie noch Vbrige nach Verzehrtem
Vorhandenen Kleinen Vorvaht, gleich anders Vnsseve
mitbrüder ins elendt
Ziehen,
Vndt Vnsere sach
gott Vndt der Zeit befehlen
usw ."

In der von der Not gequälten Stadt herrschte ein«
große Sterblichkeit . Während in den Jahren vorher
etwa 700 Todesfälle normal waren , starben 1631: 2900,
Unter den Soldaten selbst gab es häufig Reibereien,
1632 nur 762, 1633 :3512, 1634: 3421, 1635: 6943
besonders machten sich die siegesstolzen, kriegsgeübtm
Menschen.
schwedischen Krieger, die in Frankfurt garnisoniert wur¬
Die letzte Ziffer zeigt, daß das Jahr 1635 da»
den, gerne über die Soldaten
des Rats, die von mörderischste während des langen Krieges für Frankfurt
überall her angeworbene Stadtsoldateska , lustig, wobei war
und sie spricht von dm entsetzlich gesteigerten Leide«
es oft blutige Händel abfetzte.
der Bevölkerung.
Die Herren Soldaten waren , auch -wenn sie im beDas Jahr 1635 begann mit einem fast überall i»
stmndeten Gebiete im Quartier lagm , nicht schüchtern
Deutschland
eisig kalten Winter , der vielen Soldaten
in ihren Forderungen . So schicktm schwedische Haupt¬
leute, als ihre Soldaten in dem früher so wohlhabenden und Bürgem den Töd des Erfrierens brachte. Auch
Vorcmt S n l z b a ch alles bis aus den letzten Bissen auf- das Frühjahr war rauh und unsteuMich , der Somme«
gezehrt hatten , kurzer Hand im November 1631 ein meist heiß, aber regenlos . Dabei waren . die Felder,
Schreiben an den Rat , das in sonderbarem Deutsch da die Bauern ständig von dem Ueberfall durch di«
Soldaten bedroht waren , dürftig , oft gar nicht bestellt,
folgendes Verlangen enthielt:
Es fehlte an Saatkorn.
„Wenn wier aber sampt Unseren Compagnien
Nun schritt riesengroß durch Deutschlands Gaue das
morgenden Tag allhier (in Sulzbach ) stiel (füll) ' Hungergespenst. Da trägt ein Pfarrer in sein Leichen-

4. Leite . i»ir . 92.
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Beilage zum Lladt-Blatt der Hrankftirter Zeitung.
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register ein, daß er öfters verschmachtete Leute gefun¬
den, die noch dsn Mund voll Erde hatten , mit der fie
vergebens den Hunger zu stillen gedacht. Selbst an
Leichen vergriffen sich die vor Hunger halb wahnsinni¬
gen Menschen. Mancherorts verzeichnet die Chronik, daß
der F r i e d h o f bewacht werden mußte, um die T o 1 e n
vor den Lebenden
zu bewahren. Und das Uebermaß des Entsetzens ergreift uns , wenn Eintragungen
in Akten und Chroniken der damaligen Zeit uns hinter¬
lassen, wie Eltern
ihre Kinder
oder Kinder
ihre
Eltern
im Hungerwahnfinn verehrt haben!
Mit den Wölfen stritten die Menschen um das am Wege
liegende Aaas gefallener Tiere . Grauenvoll schreibt
Graf Johann von Nassau-Saarbrücken an Kaiser Fer¬
dinand , daß er in Städte , Flecken und Dörfer gekommen
sei, da nicht ein Haus gefunden worden, darin nicht
ein vor Hunger
verschmachteter Körper gelegen
wäre . „Ja " , fuhr er fort, . ich habe gesehen, daß die
Leute vor Hunger nicht allein allerhand unnatürliche
Speisen und sich untereinander selbst aufgefressen, son¬
dern rasend wurden , wie die unvernünftigen Tiere,
die Sprache verloren , dagegen als Hund und Wölfe
geheult , nicht mehr aufrecht, sondem auf allen Vieren
gelaufen ."
In manchen Gegenden, genannt seien hier nur das
Fuldaische und die Wetterau , hausten Mordbanden , die
systematisch auf Menschenjagd ausgingen.
Die Stadt Frankfurt
mit ihren festen Mauern
galt daher für viele Flüchtlinge als rettender Hafen,
in dem sie vor solchen Gefahren und vor dem Morden
der Soldaten Schutz zu finden hofften. Im August
1635 verzeichnet das Bürgermeisterbuch folgenden pro¬
tokollarischen Eintrag:
„Als dem Jüngern H. Bürgermeister referiret , wel¬
cher gestalt der Augenschein bezeugt, daß viel
frembde
Personen
und Kranke hin und wider
auf der gassen
liegen,
sondern auch eine grö¬
ßere infection causiren vnd verursachen; derwegen die
nohtturfft erfordere, davon zu reden, wie solchem zu
begegnen.
Ist den Hrrn . Hospital und Castenpflegern anbe¬
fohlen, sie der orth ab vnd die Kranken in die Vorstadt
vfss Klapperfeldt zu verschaffen, auch daselbst Ihnen
Hütten machen zu lassen."
Wie G . L. Kriegk (Frankfurt um die Mitte des
Dreißigjährigen Krieges , Archiv für Frankfurts Ge¬
schichte und Kunst 1860) berichtet, beherbergten Hospital
und Lazaret schon am 1. Dezember 1634 nicht weniger
denn 750 Kranke. Am 27. Januar 1635 aber meldeten
die Hospitalpfleger dem Rat der Stadt , ihr Kranken¬
haus sei mit Armen und Kranken bereits so über¬
füllt, daß es länger zu ertragen unmöglich fallen
solle. Schon im Oktober 1634 zeigten die Frankfurter
Totengräber an , daß auf dem Friedhofe kein Platz Mehr
vorhanden sei. Der Sachsenhäuser Friedhof reichte
-ebenfalls nicht mehr aus.
Nach den Bürgermeisterbücher jener Zeit erklärten
1634 die Aerzte und Barbiere , daß sie die Pestkranken
nicht besuchen könnten, da sie alsdann von den andern
Kranken gemieden würden . Die Aerzte kamen um Ge¬
haltserhöhung ein , da ihr Dienst übermäßig und ge¬
fährlich war . (Schon 1625 hatte die Pest innerhalb
dreier Monate drei Stadtärzte hinweggerafft .)
In
dieser furchtbaren Schreckenszeit kam ein¬
mal eine Differenz
zwischen christlichen
und
jüdischen
Aerzten
in Frankfurt zum Ausbruch.
Darüber nottert das Bürgermeisterbuch vom März 1636
folgendes:
„Als die medici ordinarii , in vbergebenem memoria!
guerkennen gegeben, waß gestalt ste bey der Visitationen
der apotecken und besuchung der Kranken verspüret , daß
l >ie Judenärzt
alhie nicht allein gefährliche, sondern
auch solche recepte verordnen , welche Sie selber nit
verstehen, vnnd demnach erinnert vnd dahin gesielt, ob
E . E . Rath die Verordnung thun wolln, daß die anjezt
sich alhie befindende Judenärzte , wie auch die so ins
künftig anhero kommen möchten, ohne hergebrachtes
testimonium oder voher beschehenes examen zur praxi
Nicht zugelassen werden sollen : /: Soll man die jüdische
medicos beschicken
, vnd zum examine sich zu sistiren anhalien , in Verweigerung dessen aber Ihnen die Praxis
verbieten lassen."
Dem Antrag der Aerzte wurde entsprochen, das
Examen ward abgehalten .. Hier das Resultat der Prü¬
fung , laut bald darnach erfolgtem Eintrag im Bürgevmeisterbuch:
„Als die Medici ordinary Ihre relation , welcher
maßen in vorgewesenem examine der Jndenärzte alhie,
Kween derselben,
Abrahmn von Wertheim, vnd
Jsaae des alten Schlommers Sohn , cttso vbel bestanden,
daß sie auch vff die geringste questiones nicht resolvieren
oder bericht geben können, vbergeben. vnd darinnen ge-Hettm, so gellten Sachen nach Ihnen beeden bas pvaxin
imodicana bey den chrffben nicht mehr zu gestatten, mich
jMs Apothekern, baß ste denfMen keine medicamenta
'pyrepariren , auffzuerlegen r/ : Soll wann Ihnen beeden
dje ^ raAn bey den chrisien vrw außerhalb Ihrer gassen
§Wbiren vnd verbieten ."
Also ganze zwei unwissende Sünder waren beim
Examen aufMtrieben worden ! . 3M Lärm um Nichts.
Anerkennenswert war der Eifer , mit der die medici
Ordinarii sich 1636 in einem Gesuch an den Magistrat
um bessere' Reinhaltung der Straßen bemühten, wie
sie ferner sordetten, daß die Bettler , so ihre Lager»SÄ
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Hütten aufgeschlagen, abgeschafst und Kerfchel und Un¬
rat an bestimmte Plätze abgetragen werden solle.
Die fremden Personen innerhalb von Frankfurts
Mauern bildeten nicht nur eine große Gefahr für Ver¬
breitung von Krankheiten . sondern ste waren auch den
Bürgern dadurch lästig, daß ste die ohnedies kargen
Lebensmittel mitverbrauchten und — gerade wie hätte
— Viktualien au flau sten und hinwegführten.
Da „dadurch dann solche victualien nit allein vertewert , sondern auch daran Mangel erscheinen würde"
beschloß der Rat , an den Toren auf solche Händler und
Einkäufer scharf aufpassen zu lassen.
Der Mangel an Lebensmitteln war groß, das Brot
so schlecht, daß die Soldaten sich wiederholt weigerten,
in ihren Quartieren das Kommißbrot in Empfang zu
nehmen und zu essen:
„Als die Zum Korn und Meel Kauft deputirt«
Herrn anbracht welcher gestalt ste erfahrn müssen, daß
die Soldaten in großer Menge zu Ihnen lauffen vnndt
Brodt begern Mt bericht, daß sie das bißhero Ihnen
gecatchte Commiß B-rodt nit genißen
Können
vnndt daselbsten sich ntt mehr anmelden , sondem
lieber
Hunger
leiden
wolten.
Well
nun
Mittel zufinden daß dergleichen Clagen abgeholfe«
werden könte, als wolten ste zu bedencken stellen, wessen
ste sich darbey zu verhalten . Ist Ihnen deß wegen aller¬
dings macht gegeben." (Aus : Bürgermeisterbuch
Nr . 205, Donnerstag den 20. Augusti Ao. 1635.)
Der Rat achtete übrigens darauf , daß die Bäcker
sich bemühten, soweit es das Material erlaubte , bc&
Brot sorgfältig herzustellen. Er ließ nicht mit sich spaße«
und sperrte den Bäckermeister, über dessen Backkunst ge¬
klagt wurde, zur Strafe in den Turm . Sv heißt es im
Bürgermeisterbuch am 21. Mat 1635 : „Ms Job
Wilhelm , Burger vnndt Becker umb deßwegen zu hafften
kommen, die weil er gantz untüchtig
und ungeschmecket Brodt
gebacken, vnndt an itzo umb Er¬
ledigung gebetten, Soll man Ihn länger
liegen
lassen;
da er aber schwach sein solle, ist dem h.
Bürgermeister macht zu geben."
Auch machte die Behörde wmig Umstände, wenn die
Herren Bäcker sich einem Preisabbau
widersetzten
und gegen eine diesbezügliche Ratsbestimmung „auf¬
zuckten".
Darüber gibt uns das Burgermeisterbuch am 21. Mal
1635 Einblick: „Als der Elter H. Bürgermeister ferner
anbracht , demnach das Rückemnehl (Rübemneh-l?) bishero
9 bis in 10 f. gölten, vnndt die Becker am Backen kein
Mangel sehen lassen, an itzo aber, weil mans
vff
der rechnung
vff 8 f. gelegt, vfszuzucken sich ge¬
lüsten lassen, dahero
allbereit
öes Brodthalben
Mangel
verspürt
worden,
als stünde
zu bedencken, ob Ihnen solches nachzusehen. : / : Soll
man bey Ihnen Hauß Suchung thun , vndt die jenige,
welche mit Meel
versehen,
vnddt vftgezuckt, in
Haftnehmenlassen
."
Doch alle Maßnahmen , die der Rat ergriff , alle Ver¬
ordnungen , die die Väter der Stadt erließen — sie konn¬
ten wenig helfen, der ungeheuren Not , dem gewaltigen
Elend zu steuern. Berichtet doch Lersner , daß die
Hungernden auf den Straßen Frankfurts alle Hunde
und Katzen fingen . Im Thcatrum Eur -opaeum wird er¬
zählt, daß die Unglücklichen das Aas aus den Schind¬
kauten am Main aufgelesen und auf offener Gasse gekocht
haben. Ja , sogar Fälle von Menschenfresserei werden
auch unserem Frankfurt aus der damaligen Zell nach¬
gesagt. Das Gerücht will wissen, daß der bekannte
Kupferstecher Matthäus
Merian
der Jüngere
mit knapper Not in einer hiesigen Straße einem Mord¬
anfall vor Hunger
verzweifelter
Menschen
entging.
Lassen wir nun den Vorhang über diese Schreckens¬
szenen fallen. Wenn wir an die Not der Vergangen¬
heit uns erinnern , so wird trotz allem Grausen , das
uns überkommt, doch dabei auch ein Trost , eineZuverficht
in uns aufsteigen, die uns in der traurigen
deutschen Gegenwart
stacken mögen:
Aus grenzenlosem Jammer , aus entsetzlichster Ver¬
armung , aus nationaler Zerrissenheit und langer poli¬
tischer Ohnmacht, die dem Dreißigjährigen Kriege folg¬
ten, hatte sich das . doutsche Volk mit eigener Kraft , mit
arbeitsfrohem
Willen
nach und nach wieder
zu Wohlstand emporgearbeitet und ein großes geein¬
tes deutsches Vaterland war erstanden. Und diese
unerschütterliche
Kraft, die unser Volk aus
der Not des Dreißigjährigen Krieges wieder zur Höhe
führte, wird ihm auch jetzt nicht fehlen, wenn es strebt,
seine angesehene Stellung in der Reihe der Völker
wieder zu erlangen .
&,
Einzug der Schweden in Frankfurt.
Uebergang der schwedische
« Armee bei Oppenheim.
Am 17. November 1631 waren die schwedischen
Truppen in Frankfurt eingezogen, nach Sachsenhausen
ward „zur Verteidigung " eine Garnison von 600 Mann
gelegt. Zwei Tage lang dauerte ununterbrochen der
Durchzug der Soldaten durch die Stadt . Das Heer
war auf dem Vormarsch nach dem Rhein begriffen.
Schwere Artillerie und Munition fuhren mit Schiffen
mainabwärts . Gustav Adolf schlug fein Hauptquartier
im nahen Höchst auf und von hier aus kam er schon nach
wenigen Tagen nach Frankfurt herüber, um persönlich
die weiteren Anschlußvechandlungen mit dem Rate der

_
_
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Stadt zu leiten . Es gelang dem klugen König, sein«
Absichten nach Wunsch zu fördern . Rat und Bürger¬
schaft leisteten ihm den Treueid . Zu diesem feierlichen
Akte rückten am 1. Dezember 1631 aufs neue schwedische
Truppen in Frankfurt ein. Welchen Eindruck das Aus¬
sehen und die Haltung der schwedischen Soldaten bet
ihrem Einmarsch auf die Bürgerschaft hinierließen,
schildert Dr . Gotthold in seinen Buche „Die Schwären
in Frankfurt " .
„An Arbeit war heute — am Einzugstage — mid#
zu denken. Ueberall drängte sich das Volk auf den
Straßen . Da plötzlich verbreitäe sich das Gerüchts
daß das schwedische Heer soeben wieder in die Stadt
einziehe. Sofort eilte jeder , der noch über einen Augen¬
blick Zeit verfügen konnte, den Schweden entgegen und
in der Tat , der Anblick, der sich bot, verlohnte sich wohl,
daß man sich etwas drängen und stoßen ließ . Es war
ein Bild so ganz anders , als man es bisher zu sehe»
gewohnt war . Frankfurt hatte während des großen un¬
seligen Krieges schon so manchen Trupp endurchmarfch
erlebt, manches farbenprächtige Bild gesehen. Die
bunte Zusammensetzung hatte wohl die Aufmerksamkett
gereizt. Aber der Beschauer hatte sich doch dabei eines
gewissen unheimlichen Gefühles nicht erwehren können:
Diese Schar , 'Me daher zogen, konnten jeden Augenblick
ihre Reihen verlassen und sich Mildernd und sengend in
die Häuser stürzen. Die Weiber und Kinder , die den
Zug schlossen
, und denen oft das jammervollste Elend
auf den Gesichtern geschrieben stand, erweckten zugleich
Mtleid ' und Abscheu. Jetzt aber bot sich ein ganz
anderes Bild . Die strammen schwedischenBurschen in
ihrer behaglichen Winteruniform , mit festen Stiefeln
und Strümpfen , alle nach einem Willen und Befehl ge¬
kleidet, alle von einem Willen 'beherrscht, boten das Mld
festester Manneszucht und kriegerischer Tüchtigkeit. Da
wagte keiner, seine Reihe zu verlassen oder zurückzu¬
bleiben. Man sah es ihnen an , daß sie mit ihrem Herzen
der Fahne folgten."
Wohl hatte man vom Hörensagen erfahren , daß die
Schweden in Feindestand geradeso wie die Kaiserlichen
übel hausen konnten. Es ging ihnen , das Gerücht
voraus , 'daß sie anspruchsvolle Soldaten bei der Ein¬
quartierung seien, die gut zu essen verlangten und auf
Wein äußerst erpicht wären . Auch sollten die Frank¬
furter in späterer Zeit manches Unangenehme von ihren
schwedischen Gästen erleben — heute aber, am 1. De¬
zember 1631, freuten sich die Reichsstädter ihrer Bun¬
desgenossen, die noch unter der strammen Disziplin
ihres Königs standen.
Kriegerische Pläne ließen den schwedischen König
nicht lange in Frankfurt weilen.
Am 6. Dezember 1631 finden wir ihn bereits in
Erfelden im Hauptquartier , woselbst er den Uebergang
über den Rhein vorbereitete.
Ein Uebergangsversuch der Schweden unterhalb
Mainz war gescheitert. Die Feinde hatten zur weiteren
Vereitlung von Uebergangsversuchen 14 Fähnlein
spanischer Reiterei bei Oppenheim ausgestellt. Da
drangen im Morgengrauen des 7. Dezember an der
Stelle bei Oppenheim, die jetzt die Schwedenfäule
trägt , plötzlich 300 schwedische Soldaten , die im Stillen
übergesetzt waren , auf die Kaiserlichen ein . Mit
großer Tapferkeit und in zäher Ausdauer gelang eS
dieser schwedischen Schar , sich am Ufer festzusetzen und
solange durchzuhalten, bis Gustav Adolf starke Kolonnen
Infanterie , Reiterei und Artillerie unter ihrer Deckung
übergesetzt hatte . Es wurde die Sternschanze erobert,
die Oppenheim gegenüberlag, Stadt und Burg tourden
von den Spaniern zähe verteidigt . Der Sturm auf die
Oppenheimer ' Burg kostete vielen Schweden das Leben.
Diese aber ließen dafür die 500 Mann stacke Besatzung
bei der Eroberung über die Klinge springen.
Die Schweden fanden in Oppenheim reiche Vorräte.
Me schwedische Armee breitete sich nun jenseits des
Rheines aus . Im schönen Mainz schlug der"siegreiche
nordische König sein Hauptquartier auf und dort ent¬
faltete sich reiches politisches Leben.
* "
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Veranstaltungen
auf dem Gebiete der Natur - und Heimatkunde
_
__
__
Oktober
8. Sonntag, Wanderung Glauburg -Büdingen .

Abfahrt Dm.
7.45 Hauptbhf . nach Stockheim. Sonntags !. 4. Kl. nach Büdingen.
10. DiMsmq. Nm. 8 Vortrag : Von Berg-, Fluß . und Flnrnamen unserer .Heimat . Herr Prof.Dr.E.Pelissier
. Volksbldsh.
17. Dienstag.Nm.8 Vortrag : Die Arbeit d. Pslanzenwurzeln.
SS?rr Schulrat A. Henze. Volksbildungsheim.
24 . Dienstag.Nm. 8 Vortrag : .Heimatschutz in Alt-Frankfurt.
Herr Dr . Lübecks. Musterschule.
28. Samstag. Nm. 415 Besichtigung Alt - Frankfurts lunter
bejonderer Berücksichtigung der neuhergerichteten Häuser .) Herr
Neg .-Baurat Cuno . Treffvunkl vor dem Römer-

29 . Sonntag, Vm. 1030 4. Morgenveranstallung des 7. V. V.
Mit der Kamera durch Wald und Flur . Bor¬
führung wiss. Filme . Vortrag : Herr Schulrat A- Henze. Rezitat^
Frl G . Faust . Große Luna -Lrchtipiele. Schäfergasse 9 (Stadt Am ).

31. Dienstag, Nm. 8 Uhr Ordentliche Generalversammlung.
Sim. 9 Vortrag : Aus Sage « nd Geschichte von Bnrg
und Flecken Vilbel. Herr C-Heinrich
. Volksbildungsheim.
November
7. Dienstag, Nm. 8 Das unterirdische Frankfurt . Herr
K. Rahrgang . Bolksbildungsheim.
12. Sonntag, Nm.1.30 Wanderung
; Diebsgrund —Hntftpark —
Berger Denkmal — Vilbel. Trehpunkt
: Am alten FriedhofsPortal. (Nm. 4 Besichtigung
der Burgruine
Vilbel .)
15. Dienstag Nm.8 Vortrag; Frankfurts bauliche Entwicklung
Herr I . Lenhardt

Bereinigung

non

Schulrat Lenze.

. Musterichule^

Steunüen

Der

Untat
-nnü SeimotMe

(Anschrift: Overwes

34 . Lj

C- Heinrich.

7. Oktober 1922.

Beilage

Emser Ladelebeu im

18.Zahrhundert.

»ommerzeit! Reiseze.it ! Jedes Herz sehnt sich
hinaus itf die weite grüne Welt , jedes Hirn
schmiedet Reisepläne , die aber — Gott sei's
geklagt — aus bekannten Gründen nur
bei den Wenigsten zur AusKhrung konmren
können. Wir armen Zurückgebliebenen nun , denen die
harte Gegenwart nicht die Erfüllung ihrer Wünsche
bietet, müssen uns mit Surrogaten begnügen. Ent¬
weder hoffen wir auf eine schönere Zukunst und
letzen uns an der Aussicht auf später vielleicht
zu erringendes Reiseglück, oder wir wenden unsere
Gedanken nach rückwärts, nach der »Wien alten
Zeit ", in der das Leben so viel leichter und
billiger war . Die Lektüre von alten verstaubten Reise- Führern trägt viel dazu bei, das retrospektive Träumen
auf den Bären der Wirklichkeit zu stellen. Wenn wir
mm unsere Gedanken immer so weiter ungehindert in
die Vergangenheit schweifen lassen,
zurück bis zur
Schwell« des 19. Fahrhunderis und in noch frühere
Jahrzehnte , erfahren wir bald, daß das Reisen damals
durchaus nichts Alltägliches war . Es gab viele Men¬
schen in behäbigen Umständen, die niemals daran dach¬
ten, das Weichbild ihrer Stadt ohne zwingenden Grund
P » verlaßen . Die Technik des Reifens war ja viel zu
wenig ausgebildet , so daß man jede bedeutendere Ortsderärcherung mit einem erheblichen Aufwand von Mühe
vckaufen mußte.
Knmerhür war es auch im 18. Jahrhundert keine
Seltenheit , daß man eine Badereise unternahm , sei es,
daß man eine Krankheit, ein Gebrechen Hellen wollte,
lei es aus Abwechslungsbedürfnis und Vergnügungs¬
sucht. Besonders die rheinischen Bäder genossen früh
großes Ansehen, und zwar nicht in erster Reihe die
heutige Bädermetropole Wiesbaden , sondern vor allem
Schwalbach und Ems.
Der Ruhm der Emser Hellquellen datiert schon aus
recht früher Zeit . Bereits im Jahre 1535 veröffentlichte
ein Koblenzer Arzt , Dr . Dryander , ein dereinst vielberühmtes Büchlein über Ems als Kurort . Zu diesem
Dr . Dryander konnte man offenbar diel Zutrauen
Hecken
, zum mindesten war er ein guter Psychologe. Er
warnt vor dem im Volke verbreiteten Irrtum , daß jed¬
wedes Bad jedwede Krankheit Helle; käme dies aber
doch vor, so läge es wahrlich nicht an den Quellen,
sondern hätte ganz andere Gründe . Er schreibt: „Es
Hst einer kranck
, so er in seinem Hause beh seinem Ge¬
sinde ist, alda vll unlusts , wiedermut und melanchcoley
schepfft , , . . Wann dieser ins Eymser oder ein gleich
badt kompt, allda ein zeitlang verharret , wmdt gesandt,
nit des Badens , sondern guter Gesellschaft und gutes
lebens halber . . . . so thut die alteratio aeris , das ist,
das man in ein ander lufft kompt." Alsv nur den Leu¬
ten, die einzig Lust und Zerstreuung suchen, tut jedes
Bad gleich gut, aber die anderen, die wicklich Kranken
müssen schon den Rat eines tüchtigen Arztes bei der
Wahl des Kurortes in . Anspruch nehmen. Immerhin
differenzierte man aber früher nicht so sehr wie in un¬
seren Tagen . Gerade von Ems wurde noch am Ende
des 18. Jahrhunderts behauptet , daß es nahezu drei-

jviertel

aller Krankheiten

heile
, von

denen die Menschheit

geplagt sei. Ein Reisehandbuch aus dem Jahre 1740
berichtet über die Wirkungen der „warmen Wasser zu
Emß ", daß sie die enge Brust öffnen, den kurzen Athem,
ingleichen das Grimmen im Leib vertreiben , ferner gut
seien gegen Geschwüre, alte Wunden , Schlagflüsse, Kopf¬
schmerzen, schwaches Gedächtnis , „Dunkelheit des GeIstchts, schweres Gehör , Lähmung der Glieder und Nieren,
Podagra , Chiragrv , weibliche Leiden usw. Was letztere
anbelangt , so schrieb inan der weitberühmten Emser
.Bubenquelle " eine besondere Heilwirkung gegen Kinder¬
losigkeit zu. Im 18. Jahrhundert begann Ems das bis da¬
hin viel besuchtere Schwalbach zu überflügeln . Damals er¬
wachte auch >
bei der breiteren Masse sentimental-romantisch angehauchter Natursinn . Man begann die Lage
des Orts ganz besonders „pittoresk" zu finden . Auch
stellten viele Leute von „Distinktion " fest, daß in Ems
>die Gesellschaft viel besser und vornehmer sei als in dem
wesentlich unsolideren , vielfach von Abenteurern heimgesuchten Konkurrenzbab Schwalbach, das sich gegen das
>schnelle Aufblühen von' Ems ziemlich erfolgst^ wehrte.
Me Reise nach Ems war nicht besonders mühsam,
ItvaS wesenllich zur Beliebtheit des Lahnortes beitrug.
Der nahe Rhein mit seinen weitverzweigten schiffbaren
INebenflüssen gab die Möglichkeit, von den meisten
Städten der näheren und entfemteren Nachbarschaft aus
den Wasserweg zu wählen , der stets bequemer war als
Wagen- oder Postfahrt und noch dazu den Vorzug hatte,
Iromantische Gemüter zu schönen Gefühlen anzuregen.
War man glücklich am Ziele angelangt , so fand man
das Oertchen auf beiden Seiten dicht an die Lahn geIschmiegt, ganz ins enge Tal gepreßt, das die Waldhöhen
frei g<kben. Das Dörfchen war Lein , sehr Lein und
bescheiden im Anfang des 18. Jahrhundert
mit seinen
lFachwerkhäusern, die sich, im wesenllichen auf der rech¬
ten Seite , so dicht an den Fluß heran drängten , daß
kein Platz für einen Weg, viel weniger für gärtnerische
Anlagen frei blieb . Mer die zunehmende Beliebtheit
fter Quellen beförderte die Bautätigkeii und veranlaßte
die verschiedenen Landesherren , etwas für Anlage von
>Alleen, für Verbesserung der Badegelegenheit usw. auf¬
zuwenden. . Wenn von verschiedenen Landesherren die
Aede ist, so sind darunter nicht nur aufeinander folgende
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sondern auch gleichzeitige zu verstehen. Der Leine Ort
hatte nämlich — kein seltener Fall bei der deutschen
Kleinstaaterei — das Glück, zwei Landesvätern unter¬
tan zu sein. Der ei« Tell gehörte zu Hessen-Darm¬
stadt . der andere DM zu Nassau. Und so finden wir
auch ein Heffen-Darrrtstädtisches und ein Naffan -Oranisches Badehaus . Zu diesem Bäderkomplex, der außer¬
halb des Dorfes auf der rechten Lahnseite lag , gehörte
noch ein Armenbad , ein AsseMbl6ehaus (also eine Art
von Kursaal ) und das von „weyland General v. Thüngen erbaute plaisante Haus ", ferner die Behausungen
von Doktoren und Apothekern beider Landesherren . Erst
jenseits dieser Häusergruppe
begann das eigentliche
Dorf . Stromauf und stromab zogen sich Nußbaum«nd Lindenalleen , an denen noch Privathäuser für Kur¬
gäste lagen. Fm Gegensatz zu dieser verhältnismäßig
reich angebauten rechten Lahnseite nahm sich die linke
recht dürftig aus . Noch auf Abbildungen aus der letz¬
ten Hälfte des 18. Jahrhunderts finden wir da nur
wenige Gebäude , eine katholische Kapelle mit Pfarr¬
haus , das Fährhaus für den Veckeh-r über die Lahn und
das sogenannte Mainzer Haus , eine Wirtschaft auf kurmainzischem Grund und Boden ; denn wohlgenrerkt, wir
sind hier schon wieder in einem anderen
deutschen
Vaterland.
Wenn wir die Badeeinrichtungen und den Betrieb
nicht gerade mit modernen Augen anseheu, müssen wir
zugeben, daß eine gewisse Ordnung und Bequemlichkeit
herrschte. Schon direkt nach dem dreißigjährigen Krieg,
der Ems ftellich nicht so verwüstete wie etwa Wies¬
baden , ging man an Wiederaufbau und Verbesserungen
und führ damit fort bis ins -18. Jahrhundert hinein.
Ein Bäderschriftsteller aus dem Jahre 1772 zählt drei
Darmstädter Brunnen , nämlich Kränchen, Wappenbrun¬
nen und Kesselbrunnen auf . Nassauische Brunnen be¬
nennt er fünf : . Mittelbrunnen , Schulbrunnen , Spring¬
brunnen , M-arienbrünnchen und Wilhelmsbrunnen oder
kaltes Kränchen. Das Kränchen quillt direkt aus dem
Fels hervor , ist aber zum Schutze gegen Regengüsse
und Ueberfchwemmungen von einem gemauerten Gewöllbe umgeben. In dieses Gewölbe ist «ine Röhre ein¬
gelegt, aus der das Wasser strömt. Dicht über dem
Kränchen war der aus Stein gehauene Kessel, aus dem
das Wasser des nach chm benannten Brunnens hervor¬
läuft . Der Wappenbrunnen hingegen liegt an der Seite'
des sogenannten „gedeckten Ganges ", in dem die Kurgäste bei schlechtem Wetter gern lustwandelten . Er galt
als besonders hellsam bei Augenkrankheiten. Es
herrschte schon eine geregelte Trinkordnung . Bei allen
Brunnen war es streng verboten, „mit unsauberen
Händen oder Gefäßen selbst zu schöpfen" ; der Brunnen¬
meister reichte einem das von ihm gefüllte Glas.
Wie die Trückquellen ■hatten auch die Bäder ver¬
schiedene natürliche Temperatur . Am wärmsten waren
die sogenannten „alten Bäder " im Hessen-Darm¬
städtischen Haus ; die von der berühmten „Bubenquelle"
gespeisten und natürlich nur von Frauen benützten mit
chren 3734 Grad R6aumur hatten die höchste Tempera¬
tur . Me die Einrichtung und Ausstallung der verschie¬
denen Bäder war , läßt sich leider aus den zahlreichen
Beschreibungen nicht ganz getreu entnehmen. Offenbar
gab es solche von verschiedenster Abstufung an Bequem¬
lichkeit, gemeinsame und Emzelbäder , solche mit und
ohne Zulaus von kaltem Wasser, mit und ohne Dusche.
Es werden vier „Fürstenbäder " und ein „Muschel-bad"
erwähnt , deren Asstattung offenbar ganz besonders vor¬
nehm war . Auch Dampfbäder konnte man nehmen.
Für das Armenbad hallen die beiden Landesherren ge¬
meinsam Sorge getragen . Wer von seiner Landes¬
behörde einen Bedürft !gkeitsschein halle , durfte das
Bad unentgelllich benützen und bekam noch obendrein
-eine Badeunterstützung , Die dazu nötigen Gelder wur¬
den durch wöchentlich zweimal stattfindende Kollekten
eingeöracht, wozu noch von Hessen-Darmstädter Seite
alljährlich eine feste Summe kam. Aber auch die zahlenben Gäste konnten in Ems nicht leicht übervocteilt wer¬
den, es war für einheitliche Preisregulierung gesorgt.
Wer in den herrschaftlichen Badehäusern selber wohnte,
hatte die Bäder frei. Auswärts Wohnende enttichteten
für ein Einzelbad per Woche 1 Fl . 10, mit Dusche 1 Fl.
30, dem Frotteur war bei jedesmaligem Gebrauch der
Dusche 12 Kr . Trinkgeld zu geben, ebenso das gleiche
Trinkgeld , wenn man das „Muschelbad" im Oberstock
benutzte, zu dem das Wasser hinauf gepumpt werden
mußte . Das Dampfbad kostete nochrnals 10 Kr. extra.
Nahm man beim Verlassen des Bades eine Portechaise,
um sich in seine Gemächer tragen zu lassen, so zahlte
man dafür 8 Kr ., -über die Straße 12 Kr. Diese Taxen
scheinen aber nur für den Adel, die eigentliche „Gesell¬
schaft" , Geltung gehabt zu haben, denn wir finden ausdrüÄich bemerkt, daß Bürgers - und Bauersleute pro
Bad die Woche 20 Kr. zu enttichten hatten . Wahr¬
scheinlich dursten sie also keine Einzelbäder , sondern nur
gemeinsame benützen. Zur großen Beruhigung muß es
übrigens der Ba -degesellschaft gedient haben, daß , wie das
Reglement von 1768 ausdrücklich bemertt, „denen Juden
ihre aparte Bäder gehalten und angewiesen" werden.
War so das Bäderwesen in Ems , im Gegensatz zu
dem damals noch rückständigen Wiesbaden , gut geordnet,
so war auch für Unterkunft und Verpflegung der Frem¬
den hinreichend gesorgt. Wer nicht in den Badehäusern
selbst oder im Thüngenschen Hause, in dem etwa 45
Zimmer waren, wohnre, frei* konnte Privatwohnung
finden , die besonders in den Häusern der beiden fürst¬
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lichen Vögte sehr gerühmt wurde . Alle Wohnräume
mußten anständig möbliert, ibit Tischen, Stühlen , voll¬
kommenen Betten , irckl. Bettvorhang , Wäsche, auch
Handtüchern versehen sein. In den meisten Zimmern
war auch eine Kommode und ein Spiegel vorhanden,
die eleganteren Zimmer waren mit weißen Vorhängen
geschmückt
. Der Badeverwalter war verpflichtet, alles
anständig sauber zu erhalten , hingegen hallten die Kur¬
gäste Kr ihre persönliche Bedienung selber zu sorgen,
so daß verwöhnte Damen und Herren wohl kaum ohne
einen oder mehrere Domestiken ins Bad reisten.
Me kulinarischen Genüsse scheinen sehr auf der Höhe
gewesen zu sein. Es war Sitte , um 12 Uhr zu Mittag,
um 7 Uhr zu Abend zu essen, wie ja das Kurleben über¬
haupt auf strenge Regelmäßigkeit angewiesen war . Täg¬
liche Tafelmusik sorgte Kr Erheiterung der Gäste. Ob
das Mittwochs und Sonntags übliche Hemmgehen des
Armenpflegers mit der Sammelbüchse die gleichen Ge¬
fühle auslöste , möchte ich dahingestellt sein lassen. Jeden¬
falls war es über immerhin noch angenehmer, als von
Bettlern beläsllgt zu werden, was in Ems streng verboten war . Die „erste Tafel ", Kr die man fteilich
einen Gulden zahlen mußte, bot der guten Dinge
mancherlei. Da gab es Hühner - und Kalbfleischbrühe.
Rindfleisch, Gemüse und andere Beilagen , Fische,
Pasteten , Braten , allerlei Kompott, Torten und Nach¬
tisch, bei dem — unserm Geschmack etwas unverständ¬
lich — überzuckerter Kümmel, Fenchel und Anis eine
große Rolle spielten. Der zweite Tisch Kr 45 Kr . war
etwas einfacher, aber durchaus genügend. Das Abend¬
essen kostete 30 resp. 22 Kr. und bestand aus Suppe,
Ragout , Gemüse, Braten , Butter etc. Der überzuckerte
Kümmel fehlte auch hier nicht. Die Domestikenmahlzeiten
kosteten 15 Kr . und waren ihrer Zusammensetzung nach
durchaus nahrhaft . Für Getränke bestanden keine festen
Taxen . Man ließ sie sich, je nach Geschmack
, vom Haus¬
verwalter besorgen, der guten Rhein -, Mosel- und
anderen Wein zu „ganz billigen Preisen " ab gab. Die
Möglichkeit, eigene Mrtschaft zu Khren , war ebenfalls
gegeben.
Wenn auch derjenige, der es mit der Kur genau'
nahm, die meisten Stunden des Tages dadurch in An¬
spruch genommen war , wie es ja heutzutage noch in
Badeplätzen zu beobachten ist, (wir haben für Ems
genaue Kurvorschriften aus dem 18. Jahrhundert ) , so
war nebenbei das Bedürfnis nach Vergnügen und Zer¬
streuung allgemein. Und auch daKr war in Ems ge¬
sorgt, wenn auch nicht in so umfassendem Maße wie im
Luxusbad jener Zeit , in Schwalbach . Die gesunden
Begleiter der Patienten fanden sehr viel Freude an Aus¬
flügen in die liebliche Umgegend. Hauptsächlich waren
Kahnfahrten auf der Lahn beliebt. Mochten die Aerzte
noch so sehr vor Erkältungen warnen , die man sich bei
späten abendlichen Bootfahrten zuziehen könnte, immer
wurde die Warnung in den Wind geschlagen. Wer sich
aber noch nicht so sehr der neuen Mode, der Naturschwärmevei, hingegeben hatte , kam auch auf seine Rech¬
nung . Abgesehen davon, daß viel fremde Händler an
ihren „Boutiquen und Ständen " die schönsten Waren
anboten, bei deren Betrachtung und Kauf man sich vor¬
trefflich unterhielt , man hatte auch in Ems, ' wie ein
Reisender aus jenen Tagen (1780) jo schön bemerkt, die
Gelegenheit „ohne Mühe und Kosten Leute von Welt"
um sich zu sehen. Besonders die vornehme Gesellschaft
aus Koblenz, der Residenz des Trierer Bischofs, war
allsommerlich in Ems zu finden . Da plauderte und
flirtete man in den Kuralleen , da gab es in der SalledAssembl6e eine Spielbank , da veranstaltete man all¬
wöchentlich Bälle und italienische Nächte. Auch für
geistige Interessen war ein wenig gesorgt. ' In der Salle
d'AssemblcZe fand man einige deutsche und französische
Journale vor, und man ging sogar mit dem Gedanken
um, eine Bibliothek anzulegen
Me Gunst , die Ems , besonders in der letzten Hälfte
des 18. Jahrhunderts genoß, blieb ihm noch im Beginn
des 19. treu . Aber dann wechselte der Geschmack
. Man
fand den Ort nicht mehr so reizvoll, die Alleen zu dürf¬
tig , die Badeeinrichtungen nicht mehr zeitgemäß usw.
Andere Plätze wurden nwdern . Bis einige Jahrzehnte
später das Heilbad Ems wieder zu neuem Ruhm und
Glanz erblühte.
8 . K.

Der Kaiser und der Bürgermeister.
In Straßburg standen vor Zeiten ein Mönchs- und
ein FrauenLoster , beide „Zu unserer lieben Frauen " ge¬
nannt , so nahe beisammen und deren Bewohner traten
in so lebhaften Verkehr miteinander , daß die Bürger¬
schaft großes Aergernis daran nahm . Als endlich die
Sache #u toll wurde, stand das Volk auf und jagte die
entarteten Mönche zur Stadt hinaus . Auf dem näch¬
sten Reichstage hob der Kaiser drohend den Finger
gegen den anwesenden Bürgermeister der Stadt , Na¬
mens Sturm , der von Natur sehr Lein , aber groß an
Geist war und sagte : „Stürmte , Stürmle , was habt
Ihr mit unfern Liebfrauen
- Brüdern
gemacht?"
Der Kleine ttat aber schnell vor und antwortete ehrer¬
bietig , aber unerschrrcken: „Gnädiger Herr Kaiser , so
lange sie unserer Liebfrauen
Brüder
waren,
hatten wir sie gern, als sie aber unserer Liebfrauen
Männer
werden wollten , haben wir sie fortgejagt ."
Der Kaiser schmunzelte, die Ankläger ärgerten sich und
die Sache blieb ad acta.
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Wetzlar za Goethes

Zeit.

Von Heinrich Glovl.
Nachdem Wetzlar -im Juni d. JA . das 150jährige
Jubiläum von Goethes Aufenthalt in seinen Mauern
gefeiert hat und dadurch mehr als früher in den Vorder¬
grund der Teilnahme gerückt ist, werden es viele Leser
begrüßen, wenn wir versuchen, ein Bild der Stadt zu
entwerfen , wie sie zu Goethes Zeit war . Dabei werden
wir zunächst zu schildern haben, was vom äußeren Ge¬
wand des Goetheschen Wetzlar dem Mittelalter und der
Zeit bis etwa 1700 verdankt wird , und sodann, welchen
Einstuß die Barock- und Rokokozeit auf das Aussehen
der Stadt ausMte.
I.

Mittelalter und 16./17. Jahchmwert im Goetheschen
Wetzlar.
Goethe sagt im Anfang seines „Wertster" : „Die
Stadt selbst ist unangenehm , dagegen rings umher eine
unaussprechliche Schönheit der Natur ", und in „Dich¬
tung und Wahrheit " nennt er Wetzlar „ein.» zwar wohl¬
gelegene, aber kleine und übelgebaute Stadt ". Mit die¬
sem Urteil steht er nicht allein . Die Mitglieder des seit
1690 in der Aeinen freien Reichsstadt tagenden Reichs¬
kammergerichts fühlten sich darin zum Teil gar nicht
wohl und suchten mehrmals die Verlegung des hohen
Gerichtshofes in eine ansehnlichere und schönere Stadt
zu erreichen. Die Mängel Wetzlars treten in der Schil¬
derung . deutlich hervor , die Johann Christian Kestner
1767 von ihr in seinem Tagebuch gab:
„Die Stadt liegt theils an , theils zwischen Bergen,
welches verursacht, daß die Gassen uneben , bald Äff,
-bald niederlaufend , sehr unansehnlich sind und selten
Aussicht in die Ferne darbieten . In der That gibt es
darin wenig Gassen, sondern nur Winkel. Das Pflaster
machen glatte Marmorsteine aus , die zumahl, wenn es
geregnet, sehr oft zu Fall bringen , wovon ich sehr viele,
oft sehr schmutzige und schmerzhafte Proben habe. Zu
dieser Unannchnllichkeit komnn noch die schlechte Policey, indem Koth, Knochen, Austerschalen p. die Gassen
noch unwegsamer und schlüpfriger machen. Als die
gegenwärtige Visitation des Kammergerichts bevorgestanden, ist die Stadt zwar von vielem Koth gesäubert,
worunter noch vieles vom vorigen Jahrhundert gewesen
seyn soll, und sind auch die Misthaufen hrnweggethan,
nichtsdestoweniger fehlt noch vieles an der Sauberkeit.
Die Häuser sind schlecht gebaut, sowohl in Ansehung
der Struktur , indem sie nicht nach Gelegenheit des bergigten Grundes gebaut , als auch in Ansehung der Mate¬
rialien ; daher nran sagt, Wetzlar sey mit Marmor ge¬
pflastert und die Häuser von Koth gebaut . Finden stch
gute Häuser , die mehrenthells von Astestoren oder auch
Procuratoren bewohnt werden, so nehnren sie stch doch
nicht aus , da sie in Winkeln stehen und nicht ins Auge
stillen. Das Hauswesen der Stadt ist. schlecht bestellt.
Die Stadt steckt sehr in Schulden und geräth immer tie¬
fer hinein , da die RaHsherren nur ihr besonderes In¬
teresse während Verwaltung ihres Anrtes besorgen,
nicht aber das allgemeine der Stadt ." Aehnlich Lautet es in einem Briefe des Rechtsprakttkanten Dr . Joh . Arnold Günther aus dem Jahr 1778:
„Nun kenne ich die Stadt so ziemlich ganz. Guter Gott,
was für ein Nest! Lauter Häufer mit Meifenstern und
Schieferdächern ; Gasten, so eng, daß man des Tages
Licht nicht darin steht, und so krumm, daß man nicht
herausfinden , und so bergigt, und so schlecht gepflastert,
daß man sie nicht ansteigen kann; in einigen Straßen
sind Treppen von 50 Stufen , um den Berg heranzu¬
kommen."
- •
Das winzige, nur eine halbe Quadratmeile um¬
fassende Gebiet Wetzlars wurde von der Landgraffchafi
Hessen und den Fürstentiumrn Nassau-Weilburg , NafsauDillenburg und Solms -Braunfehs umgeben; daher die
Brühls bacher und die 1901 zum Bismarckturm umgebaute Garbenheimer Warte , welche eine im Süden und
Osten die Stadt begrenzende Landwehr oder Hege zu
überwachen hatten.
Das Stadtbild wurde zu Goethes Zeit und längst
vorher wie jetzt durch den stch über die Schieferdächer
erhebenden Dom -beherrscht. Er steht an der Stelle , wo
nach Angabe des ersten Wetzlaver Chronisten, des Stadtschveibers Johann Philipp Chelius (1664) schon 897
durch den Bischof Konrad von Wurzburg eine Kirche ge¬
weiht und vielleicht schon gegen 800 ein Gotteshaus
errichtet worden war. Urkundlich kommt Wetzlar aller¬
dings erst 1142 zum ersten Male vor; aber seine Lage
«m Einfluß der DA und der Wetz in die Lahn ist so
günstig, daß es auf Zufall beruhen muß, wenn es im
Lorscher Kodex nicht genannt tmrd. der viele Dörfer
der Umgegend schon im 8. Jahrhundert erwähnt.
Schon früh bestanden hier eine geistliche und eine
vwltliche Niederlassung neben einander , d. h. ein Kollegienftift mit Kirche und ein königliches Gut mit befestig¬
ter Burg (castrum ) auf dem Domberge; dies Ver¬
hältnis kommt auch im Wappen der Stadt zum Aus¬
druck, das im roten Felde einen einköpfigen schwarzen
Adler mit goldener Krone und Bewehrung und neben
dem Schnabel des Adlers ein Kreuz ausweist. All¬
mählich gliederte sich eine Ortschaft an , in der das
geistliche Stift Marktrecht ausübte . Im Jahre 1180'
war der Handel Wetzlars schon so bedeutend, daß Kai-
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Wollenweberei und des Eisenhandels der Bürger die
Blüte der Stadt Wetzlar. 1256 trat sie dem großen rhei¬
nischen Städtebund bei, mit dem sie die nahe Feste Burg¬
solms zerstörte. 1285 und mehrmals bis zum Ende
des 14. Jahrhunderts vereinigte stch Wetzlar mit Frank¬
furt , Gelnhausen und Friedberg zu einem Wetterauischen Städtebund zum Zweck des gegenseitigen Schutzes
und der Sicherung des Landfriedens . Im Jahre 1285
wurde vor Wetzlar durch König Rudolf Tile Kolup
verbrannt , der sich fälschlich für Kaiser Friedrich II,
ausgab , und den Wetzlar bereitwillig ausgenommen
hatte . In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts er¬
folgte der wirtschaftliche und politische Niedergang in¬
folge von äußeren Fehden und von innerer Zwistigkeit
zwischen den Patriziern und den Zünften ; vielleicht
trug auch Mißwirtschaft des Rates dazu bei. Die
Schulden der Stadt stiegen, der Dombau stockte
, die
'Gläubiger drängten . Wissen wir doch jetzt, daß 1371
Kaiser Karl IV . einen förmlichen Schuldentilgungs¬
ausschuß einsetzte, der allerdings auch nichts erreichte,
und daß der Rat 1395 für die Verpflegung von drei
fürstlichen Abgesandten des Kaisers Wenzel 100 ft. von
Frankfurt leihen mußte ! Doch dies nebenbei.
Auch außer dem Dom , der Stadtüesesrigung und dem
Kalsmund steckt in Wetzlar noch ein gut Stück Mittelalter . In das 13. Jahrhundert geht die neben dem
Dom als Kirchhofskapelle errichtete, ursprünglich zwei¬
geschossige Michaelskapelle zurück, ebenso die einstige
Walpurgiskapelle in der jetzigen Lottestraße ; in den An¬
fang des 14. Jahrhunderts die mit dem Deutschordens¬
hause verbundene Elisabeth -Kapelle, ' die zu Goethes
Zeit beide schon in Trümmern lagen . Aus dem 13.
Jahrhundert stammen ferner das Haus und die Kapelle
der Bernhardinermönche des Klosters Arnsburg ; im
18. Jahrhundert unterhielten die Jesuiten in jenem
Hause ein Gymnasium ; die vorbeiführende Straße heißt
noch jetzt die Arnsburger Gasse. Im 13. Jahrhundert
stand schon die steinerne Lahnbrücke, die im 19. Jahr¬
hundert die auf ihr stehenden Tortürme verlor, aber
mit ihren sieben Bogen noch immer dem Sturm der
Zeiten trotzt. Aus dem 43. Jahrhundert ist ferner das
zwischen Blaunonnen - und Entengasse stehende sog.
„gotische Haus ", mit zwei Deckengewölben und zwei
Spitzbogentüren im Innern , während die Fenster wie
in der Regel in gotischen Wohnräumen rechteckig sind
und steinerne Fensterkreuze haben.
Diesem steinernen gotischen Hause entspricht als
Typus des spätgotischen Balkenhauses das Gasthaus
zum schwarzen Adler aus dem Kornmarkt , dessen vor¬
ragender Oberstock außen von starken, gebogenen
Knaggenbalken gestützt wird . Es war ursprünglich als
Versammlungshaus
oder Saalhof
der verschiedenen
Zweige des fürstlich- nassaui scheu Gesamthauses gebaut,
wohl um 1400, nachdem die Reichsvogtei und Schutz¬
herrschaft über die freie Reichsstadt Wetzlar, die der
Kaiser anfangs den Grasen von Merenberg übertragen
hatte , 1333 an die Grasen von Naffau -Mülburg gekom¬
men _war , von denen sie 1536 auf den Landgrafen
Philipp den Großmütigen von Hessen überging.
Die Knaggen finden sich übrigens noch viel zahlrei¬
cher am Schivalbacher Burghaus zu Gießen und in
kleinerer Form an dem großen Giebelhaus , das vom
Liebfrauenberg auf den Eisenmarkt zu Wetzlar herabschaut; zu Goethes Zeit war es die Apotheke zum Lö¬
wen, die während des 18. Jahrhunderts neben -den noch
jetzt vochandenen Apotheken zum Schwan und zum gol¬
denen Haupt bestand.
Um 1400 baute der Stifts dekan Klas von der Krähe
auf dem Stiftshof hinter dem Dom die Dechanei, die
jetzt als katholische Volksschule dient ; über dem Haupt¬
eingang steht noch jetzt eine anmutige Madonna aus
Stein.
Mittelalterlich ist auch die Anlage der Straßen , die
dem bergigen Gelände , wenn nicht mit bewußt Linstlerischer Absicht, so doch, mit natürlichem Geschick und
Geschmack angepaßt sind. Die Altstadt war gegliedert
durch drei Plätze , den großen Buttermarkt am Dom , den
Kornmarkt und den Eisenmarkt. — Der Schillerplatz,
früher Kirchhof der Franziskaner , wurde erst nach Ab¬
bruch des davorstehenden Zwrfthauses 1847 ein offener
Platz . — Um diese Verkehrsmittelpunktie gruppieren sich
die vielen Gassen und Gäßchen, die sich von moderner,
abgezirkelter Regelmäßigkeit fernhalten . Selten steigen
sie schnurgerade bergan wie Jäcksburg , Liebftauenberg
und Gewandgaffe, gewöhnlich vielmehr in schrägem Zuge
wie die Pfaffengasse oder in Windungen wie die Ban¬
gasse, die Schmiedgasse, das Eselsbergtreppchen. Wie
hier, so wird die Steigung mehrfach durch Treppe»
überwunden , so durch die hohe, breite Domtreppe , das
Löwentreppchen, das sogenannte reformierte Treppchen
und die Treppe an der Mehlwage , die früher Ankergasse
hieß. Straßenkreuzungen werden vermieden. (Vgl . W.
Heinz, Studien über die ehemalige freie Reichsstadt
Wetzlar und chre Bauten . Wetzlar 1907. S . 11.) Geht
man die Jäcksburgstraße hinab , so ftndet das Auge vor
sich durch das große Haus „zum Kalsmund " ' einen Ab¬
schluß; rechts und links davon geht man durch die
Scheunengasse und durch das reformierte Treppchen wei¬
ter bergab. Die in den Eisemnarkt einlausende Lahn¬
gasse hat als Gegenüber die Löwen-Apoiheke und setzt
sich rechts und links von dieser als Sandgasse und
* ) lieber den Lettner vgl. H. GloLl. Inschriften und
Wappen an alten Wehlarer Bauten im 1- Heft der Mittei¬ Liebftauenberg fort. Eine Kohlhauersche Federzeich¬
lungen des Wetzl. Geschichtsvereins1906. S . 17 sf.
nung zeigt die Gabelung der Schuhgasse von oben. Aehn-

ser Friedrich I . den Kaufleuten der Stadt für ihre Ge¬
schäftsreisen dieselben Vorrechte verlieh, wie sie die
Bürger der freien Reichsstadt Frankfurt a. Main hatten.
Um diese Zeit erstand zum Schutz und zur Ueberwachung Wetzlars auch die Reichsburg auf dem Kalsmund , wo schon unter Friedrich I . eine kaiserliche Münz¬
stätte angelegt wurde, die Silberdenare mit der Um¬
schrift „Calsmundi " prägte . Der trutzige Vergfiied
erinnert mit seinen Buckelquadern aus rotem Sand¬
stein an die etwas jüngere Hohenstaufenpfalz zu Geln¬
hausen und an die ebenfalls romanische Burg Münzen¬
berg in der Wetterau . Im Jahre 1772, als Goethe in
Wetzlar weilte, war die Kalsmundburg längst Ruine,
und zwar nicht infolge kriegerischer Angriffe , sondern
weil man ste hatte verfallen lassen, und weil die Bewoh¬
ner Wetzlars die Mauermassen als Steinbruch benutzt
hatten . In seinem Alter hatte Goethe übrigens einen
Briefwechsel -über den Kalsmund mit dem in Wetzlar
wohüenden Staatsrat Schulz.
Schon vor der Anlage der Kalsmundfeste , um
1150, wurde die oben erwähnte alte Stiftskirche zu Wetz¬
lar durch eine große romanische Pfeilerbasilika ersetzt,
von der der eine der hohen Westtürme, der sog. „Heiden¬
turm ", und das eigenartige , durch eine adlergekrönte
und unten mit Eckblättern verzierte Säule getragene
Doppelportal noch jetzt stehen.
Inmitten des schlan¬
genartigen Ornaments über den Rundbogen des Ein¬
gangs befand sich noch während des 30jährigen Krieges
ein Stierkopf . Etwa 1230 begann man , den Chor,
der für die Stiftsherren nicht ausreichte , zu erweitern;
der Bau ist eines der frühesten Beispiele der Gotik in
Deutschland, und namentlich der Chorabschluß zieht
an durch die schlichte Schönheit der von der Kathedrale
zu Reims beeinflußten Formen . Das Maßwerk der
Fenster ist im wesentlichen dasselbe, wie an der Lieb¬
frauenkirche zu Trier und an der Elisabethkirke zu Mar¬
burg . Im Anschluß an den Chor erhielt daun auch
das Schiff der Stiftskirche neue Umfassungsmauern , die
im Süden den einfachen frühgotischen, im Norden den
prächtigen hochgotischen Stil nach Art des Kölner Dom¬
chors zeigen. Die Seitenschiffe sind ebenso hoch wie
das Hauptschiff ; die Kirche ist also wie die genannte
Marburger Kirche eine Hallenkirche. An dem spät¬
gotischen Westturm wurde langsam etwa von 1350 bis
1500 gearbeitet . Für den abgebrannten spitzen Helm
trat 1560 die geschieferte Barrockhaube ein. Den zwei¬
ten Turm zu errichten, überstieg die Kräfte der Stadt.
So ist der Wehlarer Dom besonders dadurch bedeutsam,
daß vier Jahrhunderte an ihm bauten , jedes in seiner
Formensprache. Und doch macht das fast quadratische
Schiff , das um zwei Joche verlängert sein würde, wenn
es zur Vollendung des Wcstteils gekommen wäre, im
Innern einen einheitlichen Eindruck. Seit die Bürgerschast 1542 zur Lehre Luthers übertrat , findet übrigens
bis auf den heutigen Tag im Schiss der evangelische, in
dem durch einen schönen Lettner *) im 14. Jahrhundert
abgetrennten Chor der katholische Gottesdienst statt.
In das Auge fallen außen besonders die drei goti¬
schen Portale . Das ftühgotische auf der Südseite erfteut durch die doppelten Kleeblattöogen über der Tür¬
öffnung , durch freie Behandlung des umrahmenden
Laubwerks und durch die flankierenden niedrigen
Säulen , weniger durch die auf diesen stehenden, noch
etwas unbeholfenen Figuren des Petrus , des Jakobus,
der Maria Magdalena und der heiligen Katharina . Im
großen Rundbogen des Portals steht die Madonna auf
einem Sockel, an dem der Teufel eine menschliche Gestalt
umschlingt. Nach der Volksüberlieferung war dies
eine Nonne ; ein alter Wetzlarer Spruch lautete:
„Zu Wetzlar am Dom,
Sitzt der Teufel auf der Nonn ',"
ein Spruch , an dem gewiß auch Goethe seine Freude
gehabt haben wird . Die moderne Restauration (1904
bis 1910) hat aus der Nonne einen bärtigen Juden
gemacht.
Viel weiter entwickelt ist das Portal des 14. Jahr¬
hunderts an der Südseite des gotischen Turmes , das in
seiner Wandung fünf Aposielgestockten und auf dem
Mittelpfosten eine schöne Madonna aufweist. Das
Bogenfeld stellt im oberen Teil Christus als den Wel¬
lenrichter dar , vor dem Maria und Johannes der Täu¬
fer knien, während die untere Zone sich auf das Deko¬
rative beschränkt. Das hohe Westportal des Turmes ist
wohl ein . wenig später anzusetzen. Im Tympanon
sehen wir eine lebensvolle Anbetung der drei Könige
uyd darüber eine Krönung Marias . Die im Südportal
leeren Bvgenläuse sind hier wirklich mit Figuren der
Propheten sowie der klugen und törichten Jungfrauen
besetzt.
Goethe, der sich für die reife Gotik des Straßburger
Münsters so erwärmt und den Manen Erwins begeistert
gehuldigt hatte , hat über den Wetzlarer Dom, der stch
an künstlerischemWerte allerdings mit jenem Münster
nicht messen kann, kein Wort verloren. Er sah den Dom
zwar täglich, aber die einfache Frühgotik und die Man¬
nigfaltigkeit der Formen machten, wie es scheint, keinen
Eindruck auf ihn.
In das 13. und in die erste Hälfte des 14. Jcchrhunderts fällt namentlich infolge der eifrig betriebenen
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llche pevspcktrvffche Bilder wurde« durch die am Ende
mancher Straße aufftergenden Tore gewonnen.
Eine ungeniein eindrucksvolle Geschlosserchert der
Plätze wird dadurch erreicht, daß die Gaffen gewöhnlich
Nicht in die Mitte , sondern in eine Ecke der Platze einmünden , so die SchwarzMer - und die Schmiedgaffe in
den Buttermarkt ; die obere Schmiedgaffe, die Gewandgaffe und die Obertorstraße in den Kormnarkt.
Den schmalen Straßen entsprechen schmale. Häuser,
die meistens ihre Giebelseite dev Straße zukehren; die
oberen Stockwerke ragen z. T . etwas vor. Später wenden
die Häuser der Straße ihre Front zu ; dann treten
gi ebelartige Erker aus dem Dach heraus .
Zuweilen
wachsen Kvei Giebelhäuser oben zusammen, so in der
Sandgaffe und besonders das große Haus zur Halle ans
dem Eisenmarkt . Manchmal ist ein Haus auch von oben
bis unten geteilt und durch die verschiedenen Besitzer
verschieden behandelt . Es wechseln überhaupt verputz Üe,
verschieferte und Fachwerkhäuser; die in neuerer Zeit
dazu konimenden Backsteinbauten fanden sich zu Goethes
Zeit noch nicht.
Gerade m den engen Gaffen, wie in der Krämergaffe,
die im Mittelalter Wrigens breiter war , da sie unten
zu beiden Seiten von „Lauben " (Kramen) umgeben
war , weshalb sie sub thuguriis , „unter den Kramen"
hieß, kurz, gerade in den engen Gassen machen die sich
gegen einander neigenden Häuser einen freundlichen
und anheimelnden Eindruck und gewähren dem Auge
alle paar Schritte ein neues Bild . Das Pflaster war
holprig , aber es darf in steigender Straße nicht ganz
glatt sein, damit die Pferde Halt für ihre Hufe finderu
Allerlei Ueberschneidungen, Verschiebungen, Vor¬
sprünge - und Ecken erzeugen wechselnden Rhythmus.
Das Straßenbild ist einheitlich, aber durchaus nicht ein¬
tönig . Und es wurde noch malerischer durch die Brun¬
nen mit lausendem Wasser auf den drei Hauptplätzen
sowie auf dem Fischmarkt und der Hofstatt und durch
den Blick von der Brücke auf den ragenden Dom , die
Kal'smundruine und den Fluß mit seinem das Wasser
durchquerenden' weißschäumenden Wehre.
Unsere Schilderung ist zum Teil schon über das
Mittelalter hinausgegangen . Auf der Grenze steht die
stattliche Stistsprobstei auf dem Buttermarkt , die früher
wohl einen Treppengiebel hatte . Ein hinteres Zimmer,
wohl die Hausk-apelle, enthält noch Reste von spätgoti¬
schem Laubwerk, und durch alle Stockwerke läuft ein
prächtiges Treppengeländer mit kegelförmigen gedrehten
Renaissance-Docken. Hier wohnte bis 1670 der Probst
des Wetzlarer Domstifts / der fast eine fürstliche Stellung
hatte ; seitdem bekleidete der Erzbischof, von Trier , zu
dessen Diözese Wetzlar gehörte, das Amt des Probstes
selbst. Steinernen Unterbau haben mehrere andere herr¬
schaftliche Häuser , so 1. das von Junker Eberhard
Stommel , dem Nassauischen Untervogt von Wetzlar und
Gleiberg , um 1500 errichtete, später dem Kloster Engel¬
thal gehörende Haus in der Engelgasse, das dann evan¬
gelisches Pfarrhaus wurde ; 2. die 1595 von dem Ritter
Georg Erben von Schwalbach dicht neben dem Hauser
Tor innerhalb der Ringmauer erbaute Freidenburg,
die zu. Goethes Zeit der als Rechtsgelehrter berühmte
alte Kammergerichts-Affessor von Harpprecht bewohnte
— 1916 ist sie abgebrochen — ; 3. das von dem in Wetz¬
lar geborenen hessischen Kanzler Siegfried Klotz 1604
an der Ecke der Silhöferstraße und der Güllgaffe auf¬
gestellte und mit ftmem Wappenschild gezierte Re¬
naissancehaus.
Dahin gehört auch das alte Rathaus aus dem Jahre
1606 an der Ecke des Fischmackts und der Schwarz¬
adlergasse. Der Schlußstein des großen Rundbogenfensiers zu ebener Erde zeigt ein Renaiffance -Frauenköpfchen. Hier berieten die Schössen und die Rats¬
herren, die jährlich aus ihrer Zahl zwei Bürgermeister
und zwei Bauherren wählten , über das Wohl und Wehe
der Stadt , bis das Haus 1690 dem Kammergericht zm
Verfügung gestellt wurde ; seitdem trägt es den doppel¬
köpfigen Reichsadler an der Fassade. Erst im 19. Jahr¬
hundert trat an Stelle des steilen Staffelgiebels ein
neues Stockwerk.
Mit diesen Häusern kann es ein Fachwerkbau, das
dreigeschossige Patrizierhaus
„zur alten Münze" ans
dem Eisenmarkt aufnehmen. Das Haus hat 1910 einen
steinernen , nicht paffenden Unterbau mit Rundbogenfenstern erhalten , weist aber sonst die alten , kräftigen
Eichenbalken und in dem riesigen Giebel den städtischen
Adler und den Reichsadler auf. Beschuppte Eckpfosten,
Hohlkehlen, Schnurverzierung und Kleeblättchen geben
dem Balkenwerk besonderen Reiz. Ueber dem Eingang
liest man die chronogrammatische Inschrift:
„Anno . „Zur alten Muntz" ist dieses Haus ge-,
nannt , Gott behuits vor Feuver unt vor Brant.
A. D. MDLXXXXVI1Ü
. Suchet am ersten das Reich
Gottes und seine Gerechtigkeit, So wird euch das ander
alles zufallen. Matth . 6."
Auf der Längsseite des Hauses nach der Silhöfer
Straße zu trägt ein Balken die lateinischen Verse;
Cum pietas Dominique timor sapientia vera
Sit, per quam fluxae conciliantur opes,
Quaeque suis complet domuum penetraÜa donis,
Haec mea ne virtus limina (desütuat),
auf einem tiefer liegenden Querbalken stehen die fran¬
zösischen Verse:
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Bastir est folie et peine en vains,
Si Dieu n’j preste sa benigne main,
Veritä est, qu’en terre ou n’a riens,
Si Jesus ne nous envoie ses biens.
Auch die französischen Worte ergeben wie die deut¬
1599, wenn man die
Zahlenwerte der Buchstaben, die eine Zahl bedeuten
können, zusammenzählt. Der Baumeister war Johann
Köler aus Neukirchen.
Im Jahve 1599, als das Haus entstand , hatte
Wetzlar übrigens längst keine Münzstätte mehr. Vom
Kalsmund (vgl. oben) wurde sie im 13. Jahrhundert
in die Stadt verlegt, wo sie im Jahre 1283 erwähnt
wird . Aber da 1340 und 1341 ein Haus „domus , que
quondam luit moneta" = das Haus , das ehemals die
Münze war, genannt wird , so wird das Reich schon vor¬
her aufgehört haben, in Wetzlar Münzen prägen zu
lassen. Es gab. eigene Wetzlarer Währung , aber eigenes
Mimzrecht besaß die Stadt nicht. Die alte Münze <mf
dem Eisenmarkt war cckso nie Münzstätte , sonde-m. er¬
hielt den Namen nur , weil sie an der Stelle des alten
Münzhauses stand.
Vom heimischen Fachwerkbau ftnden sich in den Dör¬
fern der Umgegend schöne Beispiele. Von den vielen
städtischen Bürgerhäusern dieser Art , besonders aus dem
17. und 18. Jahrhundert seien nur folgende angeführt:
1. Der „Reichsapfel", dessen erstem und zweitem
Stockwerk ein Erker mit gefälligen Linien vorgelegt ist,
der den aufsteigenden Kormnarkt überschaut. Neben
einer strahlenumgebenen Sonne und einem Reichsapfel
steht die Inschrift : „Dis Haus stet in Gottes Haut.
Gott behüdt es für Feuer und hitzigem Brant . Zur
Sonenist es genannt . Anno Domini 1607, im 14. July ."
2. Das einstöckige Haus der städtischen Mehlwage,
das 1666 am Eselsberg gebaut wurde, der seinen Namen
daher hat , daß das Mehl von der Hauser Mühle von
Eseln zum Wiegen in die Mehlwage getragen wurde.
3. Das große Balkenhaus an der Ecke der Hofstatt
und der Silhöfer Straße (1710) .
* 4. Das Gasthaus zum goldenen Löwen, das einen
zugespitzten Giebel dem Brodschirm und einen ge¬
schwungenen--Dachgiebel dem Fischmarkt zukehrt. Das
schön geschnitzte Balkenwerk ist jetzt bloßgelegt, soweit
es das entstellende Schaufenster zuließ. In diesem Gast¬
haus hatte der Legationssekretär Joh . Ehr . Kestner, der
Verlobte der Lotte Buff , seinen Mittagstisch ; es war
auch Sitz der fürstlich Taxisschen fahrenden Post.
5. Das von Joh . Hölmann 1710 gebaute malerisch
wirkende Haus , das jetzt als Schlachthaus dient.
6. Das der Franziskanerkirche gegenüöerstehende
Haus , in dem sich am 30. Ott . 1772 der Legations¬
sekretär K. W. Jerusalem erschoß, weil der ihm Vor¬
gesetzte braunschweigische Visitationsgesandte von Höfler fortwährend sein Ehrgefühl kränkte, und weil die
geistig bedeutende, schöne und tugendhafte Frau Ge¬
heimsekretär Elisabeth Herd seine Liebe nicht erwiderte.
Das Schicksal des jungen Jerusalem machte aus Goethe
solchen Eindruck, daß er ihm zum Urbild seines Werther
wurde , wenigstens in : 2. Teile seines empfindsamen
Romans.
Im Jerusalemhaus haben wir zwei vielfenstrige
Erker, die durch drei Stockwerke gehen; dev links von
der Tür befindliche, deffen Balkenwerk roher behandelt
ist, wurde übrigens erst hinzugefügt , nachdem dev Be¬
sitzer des Hauses , der Buchdrucker Winkler, 1740—42
mit seinem Nachbar, dem Notar am Kammergericht
Heinrich Karl Kirschbaum einen Prozeß wegen des.
Dachtraufenrechts gehabt hatte . Sehr schön ist die Haus¬
tür mit dem kupfernen Löwenkopf als Türklopfer . Eine
Balkeninschrfft findet sich an dem Hause ausnahms¬
weise nicht. N
,
schen über der Tür das Jahr

letzte Eotenkönig , der tapfere T e.j a, den selbst 5oj
Byzantiner Prokop einen Helden nennt , gefallen wa^ ,
hielt dessen jüngster Bruder Ali gern, obwohl er daS
Schicksal des Gotenheeres' und Reiches kannte, die auß
steilen Felsen gelegene sagenberühmte, damals schont
mehr als ein Jahrtausend alte Burg Kumä (Grieche
Kyme) besetzt In der Festung befand sich der gotischst
Königsschatz, den dem Aligern sein Bruder vor der«
letzten Kampfe anvertraut hatte . „Er dachte nicht an 8 p*
gebung," berichtet Agathias , „sondern sah im Vertrauen,
auf die Festigkeit des Platzes und seine reichliche Vev,
proviantierung der Zukunft furchüos ins Auge, hohe«
Mutes und bereit , jeglichem Angriffe zu begegnen." Dev
byzantinische Feldherr Narses,
der die Hauptmacht
der Goten bezwungen hatte , befahl, die Festung zu!
stürmen, aber die Tapferkeit der Goten und die Festigkeiß
der Burg machten alle Bemühungen erfolglos . Da schient
dem Feldherrn der Ort selbst eine Möglichkeit zur Ev»
vberung zu geben. Agathias berichtet darüber:
Der Feldherr NarseS war in nicht geringer Alck«
regung, daß die Römer vor so einem kleinen Kastell fr
VÄ Zeit verschwenden mußten. Während er hin und
her überlegte, kam ihm der Gedanke, auf folgende Weis«
die Eroberung zu versuchen. An der Ostserte des Felsen«
fft eine große, hochzewölbbe Höhle, von Natur weit und
tief sich öffnend wie ein Abgrund (worin einst diq
kumäische Sibylle gewohnt haben soll). Ueber dieser
Höhle lagen die Fundamente eines Teiles der Mauern
Narses glaubte diAen Umstand benutzen zu können und
schickte zahlreiche Mannschaft in die Höhle hinein, mit
Hauen und Schaufeln. Er ließ die obere Wandung der
Höhle, auf der die Befestigung.stand, ganz allmählich
fortnehmen und so. viel davon abtragen, daß schon
' das
unterste Fundament bloß lag. Dann - ließ er- es nrit
Balken richtig absteisen, welche die ganze Lost trage«
mußten, damit es nicht nach und. nach einstürzte und di«
Goten daran merkten, was vorginz. Damit sie nun über- Haupt nichts merkten und nicht das Geräusch beim Stein¬
brechen hörten, so mußte das römische Heer unter großem
Geschrei und Getöse einen Sturm auf die Mauer über der
Erde unternehmen, was denn auch geschah
. Als mnr
die ganze Mauer, die über der Höhle lag. untergrabe»
war und nur noch auf den Stützen ruhte, häufte ma»
trockene Blätter und andere leicht brennbare Stoffe auf,
steckte sie in Brand und zog sich schnell zurück
. Bald schlug
die Flamme empor, und die verkohlten Stützen brache»
zusammen unter der Wucht, die auf ihnen lastete. Der
ganze Teil der Mauer, der auf ihnen geruht hatte, senkte
sich und stürzte in sich zusammen. Die Türme i/nd Brust¬
wehren, die dort standen, brachen Plötzlich los und rollte»
in den Abgrund; das Tor , das natürlich wegen der Feinds
fest verschlossen war, stürzte samt den Ouerbäumen und
Riegeln hinab auf die Klippen am Strande und ebenso
alles, was ,damit zusammenhing, als Pfosten, Sims 'und
Fundamente. Als dies geschehen war, glaubten die
Römer, bequem eindringen und dm Feind verachten zu
können, aber sie sollten sich darin getäuscht sehen. '
Agathias berichtet, daß die Steilheit des Burgfelsens
und die Tapferkeit der Goten auch jetzt noch, trotz der
großen Bresche in der Mauer , die Stürme der ost¬
römischen Söldner abschlugen. Narses mußte , um nicht
noch mehr Zeit zu verlieren , unverrichteter Sache ab-.
ziehen. Mgem kapitulierte später freiwillig mit alle»
Ehren , da er die völlige Hoffnungslosigkeit einer Er¬
neuerung des Gotenreiches einsah und den Franken , dfr
ihre Hilfe anboten , die Herrschaft über Italien miß¬
gönnte . Me Art des Angriffs auf die Mauer vo«
Kumä , die natürlich viel fester war als die primitive«
Bauten der alten Kalten , läßt darauf schließen, daß die
römischen Heere auf eine Belagerungstechnik der ge¬
schilderten Art nach Geräten und Mate - ial wie nach
ausgeblldeten Mannschaften vorbereitet touren. • kaj«
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Der Verfasser des Auffatzes über die Ringwäll?
auf dem Altkönig
(
Beilagen
zum Stadtblatt vom
29. Jilli und 2. September Nr. 30 u. 31) spricht die
durch gute Gründe gestützte Vermutung aus , das Kernwerk des Ringwalls auf dem Altkönig sei einem Angriff
römischer Pioniere erlegen. Diese haben an der Stelle
im Südwesten , wo ein 15 Meter langer Erd dämm auf
die Mauer trifft und diese auf eine ebenso lange Strecke
in eine tiefe Grube versenkt ist, das Werk durch einen
Stollen angegriffen , die Mauer auf dieser Strecke unterhöhlt , durch Balken abgestützt, dann , nachdem alles fertig
war , durch angezündete Reisigbündel, deren verkohlte
Reste noch bei Grabungen in den 90er Jahren in der
Grube gefunden wurden , das Balkenweck in Brand ge¬
setzt und auf diese Weise die Mauer zum Einsturz ge¬
bracht. Herr Dr . Wagner , der Verfaffer jener Aufsätze,
spricht allgemein von römischen Schriftstellern , die ähn¬
liche Methoden schildern. Es sei gestattet im Anschluß
daran eine Belegstelle anzuführen , die sowohl nach der
Oertlichkeit, um die es sich handelt , als nach den Ereigniffen, um die es geht, in der vordersten Reihe steht. Sie
findet sich in des griechischen GeschichtschreibersAgathiaS
Historien (1. 16 ff.). AgathiaS ist der Fortsetzer
Prokops von Caesarea , der die unter dem oströmischen
Kaiser Justinian L (527— 65 n. Ehr .) von seinen
GenerAen Belisar und Narses bewirkte Zertrümmerung
des Vandalenreiches in Afrika und des Ostgotenreiches
in Italien eindrucksvoll geschildert hat , Nachdem der
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Wist. Ltg. z. 8. Prof . Dr. Gündel.
1?. Nov., Freitag
. Nm. 8¥». „Die Gedankenarbeit vor
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. Nm 8V* Erstattung eines vorläufige«
Grabnngsverichtes.
Alles in A . S. — Ausgrabungen
finden jeden Sonntag
Vm - 10-lLUhr statt-- Nähere Auskunft durch K . Nabrgang.
Frankfurt a. M -. Schweizerstrcche 60.

November
12. Sonntag
. Nm. 1.30 Wanderung
: Diebsgrund —Huthpark—
Berger Denkmal— Bilbel. Treftvurrkt
: Am allen FriedhofsVortal .. Führung : Herr C . Heinrich.
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Mundaridichtungen ) 1. Kindheit
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. Herr
Heinrich. Bolksbildungsheim26 . Sonntag
. Dm- 9V* Besichtigung der Frankfurter Mt,
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H . wesst Stadt . Führung : Herr Rrg . -Baurat
Euuo . Trestv.
am Würzburger Eck ( Ecke Fahrgaste und Schnurgaste ).

28 . Dienstag
. Nm. 8. Lichtbildervortrag
: Das . unterirdische
Frankfurt. Herr Kart Nahrgang. Bolksblldungsherm.
rzember.
. Dienstag . Nm . 8. Natur - urtv Keimatschutzreihe
. LichtbildevVortrag : Verschwundene
Straße « und Plätze im alten
Frankfurt. Herr Earl Heinrich. Mufterschule.
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len gleich als wan es Raqueten gewesen, solle habe»
Dan die ftantzosen haben sich vor die Festung Phisolches bedeutet, ist gott be¬ kipsburg gemacht
. Dan dannen Ihr cmschläg aufs
Maintz. Wie sie dann den 8. october die in Maintz
hMschruM des
Mn 29. December. Die Herren Abgesmrdev. dir haben ein ziehen lassen.
Bevollmächtigte
die letze Conferentz tznd sesion gehalten
Da nmßten die guten gärten hier vmb die stadt vnd
(IL7S 1719.)
biß Abends 7 Vhr. Da sich dann Einer Nach dem an¬ zu Sachsenhaußen Verrungenirt werden, welches woll
Mach einem ManuMpt im Stadtarchiv Frankfurt a. M.)
dern zu ihrer abreys schicken
, aber haben hier zu ftanck- zu Jammern.
1678. Januar hat man die alte S . Cathmnnen Kivch furt Nichts außgerichtet, gott wolle ferner Alles zum
Den 1. Oktob. haben wir hier 1000 Mann sürstl.
angefangen, biß auff den grund Ab zu brechen, welche besten wenden Vnd wolle im römischen reich ftied vnd Heffen-Casselsche Völckor zur Garuffon bekommen
, da sich
Einigkett
geben
,
daß
wir
Vnter
seinem
Weinstock
mögte
Kirch über MO Jahr getänden hat.
dann an allen orthen in römischen reich Churfürstliche
sicher bleiben. Amen.
Den 26. Montag: Deß Morgens ftüh zwischen4 Vnd
v. sürstl. vnd andere fotendaten ihre Völcker in aller
1684. d. 28. April. Äkiffm Montag Sind Allhier Eyl sich aufftnachten nach dem reihn.
9 Vhr bey anwesen deß Herrn Stadtschultheiß vnd raths
Borwandten, vnd die beide Herren Prediger Herr M. 4 beutel Schneider gehenckt worden, derer nach ihrer beDen 7. dito Auffen fteytag Morgens zwischen der
Schad vnd Herr M. Sunde^ hauffen. Leyde Evange¬ kentniß mehr Ms 70 sein sollen. D. 30. dito hat man
' Erdabt die haben die Predig haben die ftantzosen den rieth Hoff v. die Ziegel
lische Prediger. Ist der Erste grundstein geleget wor¬ gleich widerumb 2 beutelschneider
Nacht zu bornheim Vnd auch an Andern orten die Kirch Hütte angesteckt vnd verbvand.
den. Mt einem schönen Oration gehalten worden.
geblienderr
bestollen, die sind Alhier gefänglich
1689 den 9. Januar haben die Fürstl. Hessischen einen
1681. Febr. 20: Messen Sontag Morgens ist die Erste ein geführt. Vnd
Vnd
d.
23. May Auffn Fveytag mitt dem Spion den sie vor Cassel bey Maintz ertabt haben als
Predig' In der Neu Erbaute S . Catharina Kirch mit sträng hin gerichtet worden.
ein schul Meister hier auffen galgervselt an einen Weitengroßem Eyffer deß Volcks gehalten Worten. Der Erste
. gesaugt ist gewesen: O Herr gott dein götüich Wort.
1685. Auff Drbanus Tag haben die Wagner von stumb auffgehenckt
Der ander: Nun fteud Euch liebe Christengemein
, der Mten Keyser her Privilege vrü>Freyheiten, Mte Sitten
Dem 21. Wtey
. Auffn Psingst Dinstag Vormittag
dritte, Allein gott in der Höh fey Ehr Und darauff den vnd gewohnheiten
, Whier In dieser Stadt , vnd Also umb 10 Vhr hat man hier Oppenheim
Im rauch
glau^ n. Nach dem glauben ward Eine herrliche Vor¬ In der S . CaHarina Kirch Ihren Zug gehalten, Auß Sehen aufgehen Wie auch Nachmittag umb 4 Vhr auch
treffliche Mufica gehalten worden mit Heer Paucken dem Türckenschoß
, Mitt Fliegender sahn Trummel vnd Wormbs widerfahren ist, welches die Mordbrenner
vnd Trompete, vnd Merhand Schöne Musica Instru¬ Pseiffen In die Kirch gezogen. Dnd ist ihnen Eine Pre¬ die frantzosen gethan haben wi-e auch noch ander Städt
menten. Darauff ist der Enwürdige Herr Magister dig gehalten worden. Vor der Predig hat man gesungen, Vnd örtev noch mehr geschehen ist in der Pfaltz v. andern
Sundershausen auff die Neuerbaute von Schwartzen Nun lob mein Seel den Herrn, Vnd den glauben. Auch orten.
Marmor vnd über allemaß gezierte Cantzel getreten, Eine Schöhne Mufica gehalten worden, darauff hat der
14. July Auffm Sontag gegen Abend Vmb 5 Vhr
vnd daß reine Evangelische Word gottes, vordrefflich Herr bl . Sundershaussen. diesen Text gehat Auß dem
daß Erste mal vorgetrsegenv. gepredigt worden. Es war Hiob am 12 Cap. Vers von 20. Er Nimb weg die ist der Kahserlichen Labertorium auff dem Main her
daß Evangelium Eben damals auff diesen Sontag Sitten der Mten. Vnd sind also ir^ der Kirchen die Wall Allhier schnell angangen, so daß es einen großen
Math. 4 Jesus wird vom Teuffel versucht Jnvocavit
gantze Predig gestanden mit Fahn, Trummel vnd schaden gethan hat. 2 oder 3 Personen gantz verbrennt
genant. Es war auch in der Predigt gemeldet worden, Pseiffen. Vnd sind auß vielen Statt Wagners mit Dar- 6 oder 7 sind in den Hospital getragen worden darunter
Man soll sich nicht vergessen au dem Schönen gemalt bey gewest. Nach der Predig hat man gesungen, Sey sind auch theils gestorben theils auch wider gesund wor¬
Welches auß göttlicher H. Schrift ist heraus gezogen Lob vnd Ehr mit hohen Preiß . Dorn her haben sie den. Es war ein Sand Körnlein unter den stämber
worden, Man soll gott heimlich dancken vor solchen
, herr¬ ihren Schuldheiß gehabt. Nach im trug ein Notar u. Kommen daß machte seuer vnd Karn in daß Pfulver vnd
lichen Vordrefflichen bau, daß er wolle, daß reine vn- 3 Pfeiffer die Privielege vnd fteyheit. Auß der Kirch ging ein groß Thonn an. Daß gab ein vberauß großen
verfälschte wort gottes im dieser Kirch vnd auff dieser siend sie in der Stadt herumb gezogen biß wider in den Knal, Vnd die da bey gelegenen gemachten Carbassen
, da haben sie oben auß dem Fenster die und Kran alten vnd an-der zu gerichtes Krieges sachen,
Cantzel predigen lassen, vnd daß gott der Herr kein Türckenschoß
welche theils auch in die Lust stog, ist aber gleich durch
Ketzer auf dieser Cantzel wolle treten lassen, vnd gott Privtelege Messen lassen.
hat Vns diese Kirch geschencket
, der wolle sie auch vor
Den 21. Sept . Auffm Montag, hat ein Sayffen- gute gegen wehr gelöschet worden.
seuer vnd Wassersnöthen bewahren. Nach gehaltener sieter auff der Allerheiligengaß Mitt Nahmen Antho30. August, ist die ressitentz
- stadt Maintz mit Vorort
Predig war gesungen worden, Datter Vnftr. Nach dem vius Schövius Seinem Eigen Weib die gurgel abge- übergangen
.
Vnd
die.
ftantzosen mit ober vnd Vntergesang ist auff dem herrlichen köstlichen auch von schnieden
. alß man in aber hat durch die soldaten ge¬
Schwartzen Marmor Schön gezierten Altar daß H. Hoch¬ fangen Nehmen, hat er sich so gebärdig gesielt Vnd Nach gewehr außgezogen. man hat hier in der Zeit der belägerung Tag vnd Nacht alzeit schüssen gehört. .
würdige Abendmal gehalten vnd darunter daß Te deum
die Soldaten geschossen
, wie er aber sieht daß Sie seiner
[Laudamus gesungen worden. Nach verrichten Abend- Meister werden. Nimb er sein gewehr vnd schiest im in
D. 13. Auffm Samstag ist der Anthonius Buckel,
mal ist widerumb Eine herliche vortreffliche Musica ge¬ halß, darauff Nehmen sie in vnd fiihren in in die Haubt heintzlerv. fuhrman, An dem galgen auff daß rath ge¬
halten worden. Vnd hat Ehren gedachten Herr Magister Wacht. Darin ist er ein Halbestund. Vnd sttrbt auch. legt worden. Nach dem er Etlich Wochen zu vor Wegen
Sundershaussendie H. Diensten Nur allein diessen Son¬ Deß Abends holden in deß Scharbrichters sein Knecht eines Diebstahl er vnd sein Sohn Vnd Nachgehen ds
tag über in diesser NeuerbauteS . Catharina Ki rche ge- auff dem Karn, Vnd führten in sein als scharbrichters sein ftauw vnd bruder auff den thurm in Verhasst sind
than Vnd Vollbracht, gott der Allmächtige Er halte Hoff biß den driten Tag . als den 23. dito, ward er gesetzt worden Auch einer ist Vnschu-ldiger Weiß ist an
solche Kirche vor Vnglück Vnd Ketzerei
).
auff ein schleisf gelegt Vnd ward geführt Theils durch die Turtur gebracht worden. Man hat in den Anthon
1681 d. 17. Octob. Montags sind die Herrn Frantzo- die stadt. biß an sein Hauß auf die Breitegaß. Da examiniert Aber Nichts Erhalten, biß datz Einer E. E.
schen Abgesandten Vnd Bevollmächtige zu der Confe¬ ist kommen der Oberstrichter mit den Einspanigen vnd rath dieser stadt brief von andern orten bekommen hat,
-elter Anthon schuldig ist deß Diebstahls. Wie
rentz Allhier zu Frankfurt In der stille Ein gezogen, Soldaten. Vnd ist von seist: Hauß geschleift worden, daß obgenr
Vnd deß Freytags die Herrn Kehserliche Bevollmächtige sein leib auff die schleisf gebunden öffentlich vor Alle daß all die sachen in seinem hauß in dem stall sehn be¬
auch in der stille Eingezogen Umb der Conferentz
' Einen Menschen Vnd der Stadt hinauß vor den Galgen, da hat graben worden. Wie er Nun solches erfahren, hat er
Anfang zu machen, gott gebe daß ihre Hertze zu Ein¬ ein Neu radt gestanden. Da hat in erstlich der scharb- sich selbst in dem gefängniß suchen umb Leben zu brin¬
trächtigkeit sey, damit daß H. römische reich in gutem richter den Kopf Mit einen Neuen beil herunter auff gen. Und ist mit dem Kopf gen die oben schrauben ge¬
ein Holtz abgeschlagen
. Vnd auff die spitz des raths ge¬ loffen, In Meinung daß leben zu nehmen. Wie Nun
ftied Vnd ruhe stand gereiche Möge Amen.
steckt
sein
Leib
auff
daß
rad geleget. Mit Zuschcmung Einer E . E. rath solches erfahren, haben sie ihn auß
1682. d. 14. Januar Ist der Mahn so groß gewesen,
Viellev
leut.
Zum
ExenrpÄ
. Sein Weib ist desselbigen dem gefän-gnuß herab, Vnd auff dem Catharinenthurm
daß er sich mit so schrecklicher aufschwellung conttnuirt,
lassen führen, Vnd in seine Wunden verbinen lassen,
biß den 17. dieses deß Nachts vmb 11 Uhr, da Allso tags Nachmitag Ehrlich begraben worden.
Welches er aber nicht recht annehmen Wolle sondern
bald nach 12 Vhren der rückgcmg deß wafferS sich In
D. 3. -October Morgens vmb halb 1 Uhr ist nur suchte sich umb daß Leben zu bringen, hat auch die
Etwas spüren ließe vnd auch alsobald fortfuhr, daß alhi«o auf dem Dhllgraben Ein großer Brand auff- Herrn Pfarrhem Nicht wolle anhören. Vnd ist 12 des
den 18., 19., 20. vnd 21. Jan . gantz wider von den gassen gangen, In großer Eyl. Da alles in vollem Schlaff
Fvettags Nachmittag, Wegen seiner gefährlichen Wun¬
zurück
, vnd in -den Mahn gesunken war.
war biß sich die leut er Muudert stund auff dem den, die er sich in dem Kopff an den offen angeloffen
1682. den 7. Junh . Auffm Mttwochen sind hier in graben die 6 backh äußer vnd daz gehöltz vnd gestorben
. Da ist nun von einemE . E. rath angeordnet
Dhiel in vollem brand. Es hat deß E . E. H. worden, in der Eyl ein Neu rath zu machen, Vnd de»
dieser stadt deß Morgens Vmb 4 Uhr wegen deß Jungen
Keyserlichen Erb Printzen Neugeborenen vmb diese stadt Weischbein sein hinter behaußung gleich angegriffen. 13. dito an den galgen selbst mit [dn Eygen geschirr ff
herumb Freuden schöß Mtt geschütz
. gelösset worden. Vnd danen herüber kommen an die Häusser auff geführet worden, deß Morgens auff diesen tag mnb
Eben umb 4 Vhr haben sich die Soldaten mit 3 Cum- die Zetl. Von deß E. E . Herr fleischbein Hauß an bis 10 Vhr ist er von dem Catharina Thurm von den
pcmie auffm Roßmark gestellet Vnd nach Endung der an daß Herrn Johann Hectov Pauly Schulhalter. Wel¬ Schinders Knechten herunter TM geschlebt worden,
stückläsung Eine Schöne Salve geben. Vnd haben den ches Hauß auch biß in die Helfft abgebrand worden. und auff ein Neu schleisf
, welche zugegen war mtt
Mutzen Tag über gedachtem ort bleiben müssen, vmb Vnd noch6 Häuser mtt dem Keinen Viehhoff. ES war 2 Pferd gelegt, Vnd mit stricken gebunden auf dem rück
, so ein grausam seuer nicht gewest. gelegen, hinter ihm ritt der H. obristrichter mit 2 Ein11 Uhr hat man in allen Kirchen die glocken leuten bey mans gedencken
müssen, Vnd deß Morgens In der barfüßer kirchen Es ist auff dem Dhielgraben ein solch Hitz gewest. Von spänger zu beiten seiten die Soldaten mit springstäb,
Eine Dank Predig vnd Schöne Musica mit Trombeten wegen daß gwß gehöltz Daß darauf gelegen hat. Die durch die Catharina Psott , auf die groß v. Klein EschenHäußer vor der Döngesgaß hinten her hat man be¬ heirner gaß bey seinem Hauß vorbey, Vnd die Zeil
vnd Heerbaucken gehalten Worten, vmb 12 Vhr Mittags
hat man auffm Roßmark zwey Stuck geschützt geführt, netzen müssen von der großen hitz. 6 gantzer Tag hat hinauff durch die Bom-Heimer Pfort die fahrgaß hinter
die man bey gesundheit ttinken alle mal gelöst hat. Vnd man die Klüende Kohlen nich Erlöschen können. Nun der Mehl wag, Vnd dem Saalhoff vorbey auff de»
die Soldaten gleich darauf Salve geben müssen, deß gott der Allmächtige-bewahre Vns ferner vor Unglück. römmerberg. Vnd durch die groß fand gaß, vnd über &
Abends haben die Soldaten brod vnd Wein von Jhro
1686. D. 31. August ist der Wirth von Sp-veng- roß Mark, dem bockenheimer Thor hinauß Nach dekk
Kays. Abgesantrn vor Ehret bekommen
. Deß Mittags lingen auff dem rabenstein mit dem schwert hin gericht galgen zu, Vnd auff ein Neu gemachtes mH gelegt wor¬
vmb 2 Uhr hat man die stück geschütz vmb die stadt worden. Den 19. Gebt, auffen Mittwoch ist der wittfrau den. wie der Sayffen Sieder, Vnd ist also durch die
herumb v. zu sachxenhaussen gelöst worden, vnd deß sohn auff der Zeil in der Haaßengaß zum Neuen Eck StM als ein Aas geschlebet worde. Wie es mm mtt
Abends vmb 9 Uhr daß leste mal.
genannt Mit dem schwort auff dem galgen hin gericht feiner ftauw, Sohn vnd bruder gehen wird lehrt die Zeit,
worden.
1682. d. 28. August. Nach Mttag Vrnü 1 Vhr ist al1693. d. 7. April. Abends zwischen 10. V. 11 Vhr
hier ein groß Donnerwetter gewest, daß eg hat einge¬
16. dito. Auffn Sontag ist ein Dankfest gehalten ist der Mte Catharina Thurm im Feuwer cmfgange»
schlagen auffm roßmarck in deß schulmelstersH. Heben- worden wegen erobevung vnd über wündung Grichtsch oben in einem gefängniß Vnd ist der gefangene nät vevftrelt sein Hauß. V. hat Oben in der stuben Eine Frcmw weifsenburg vnd sind die stück hier umb die stadt deß brent worden. Dieser brandt Wehvete biß MvvgerS
Er Schlagen, gott bewahre ferner vor Vnglück.
tags 3 mahl gelöst worden.
5 Vhr.
Den 5. December. Abends gegen 5 Vhr, da die
Aber 8 tag hernach hch: sich hier unser sreud in trau er
1694. d. 25. May ist-ein Corborcck an der Haubt
Sonne untergegangen war, hat man auff Etliche Mell Verwandelt, in dem sich an allen orthen in der Pfaltz
Wacht Mt dem Schwert hin gericht worden, dir Well
hisrumb wie auch allhier in der Lufst einen gantzen hel¬ die Kriegesftamm sich ansehen ließ, wie NenMch die er bürt fchand Mit seiner tochter hat getrieben.
len schein So wie ein feuriger Drach Vnd ein gekrümb- Frantzosen daß gantze larrd suchten zu bemächtigen
, daten Schrvantz, welcher grün, blau, gelb und roth geschie¬ hero war daß flüchten zu Wasser vnd zu land auff diesen
D. 23. Juli auch auff Fveytag ist deß Corboral fei»
nen, gesehen
, der Als er nach der Erden Niedergefuncken Sontag vnanshörlich zu scheu. Daß Jcderman dieser tochter auch Mit dem SHwert Eben an dem ort wo
Vnd verschwunden
, wie Einige leut sagen einiges Knal¬ stadt in großen ängsten stmrd.
ihr Vatter Hingericht worden.
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von sich gehen lassen, was
Steinen Frankfnrler
kannt.
Mrgers Mcolsns Wh.

ms der

II. November 1922.

Beilage

zum Stadt -Matt der Frankfurter Zeitung.

konnte in schönster Weise programmgemäß durchgeführt
werden . Das Fest hatte ja auch eine politische Be¬
ermseu an
deutung : es sollte die deutsche Einheit verkörpern und
und
Irsnksnrler
diesbezüglichen Reden rissen das Volk zur Begeisterung
und Verbrüderung hin . Waren doch alle deutschen
1SSS - 1SS3.
Volksstämme einschließlich der Deutsch-Oesterreicher
und Deutsch-Schweizer zum Nationalfest zusammenge¬
Frankfurt war um die Wende von 180 eigentlich
strömt.
noch eine kleine Stadt : zählte es doch 1861 nur 71564
Ein anders geartetes Fest für Frankfurt war der
Einwohner eukschließlich Militär und Landorten . —
Deutsche Fürstentag vom 16. August bis 1. September
Mit dem Straßenring der Wallstraßen (Neue Mainzer -,
1863; Kaiser Franz Josef von Oesterreich hatte zu¬
Hoch-, Seiler - und Langestraße ) schloß der Verkehr ab.
nächst in Gastein den dort' mit ihr ; zur Kur weilenden
Das vor den Toren lag — diese bleiben in SachsenKönig Wilhelm von Preußen zu dem Fürstentag per¬
Hausen noch bis 1864 abends gesperrt — waren Gar¬
sönlich eingeladen , indessen von ihm eine Absage er¬
tenhäuser und Gärtnereigrundstücke. Außerhalb der
halten . Auf dem Fürstentag sollten die deutschen Bun¬
Stadtumwallung , den „Promenaden ", lagen die Bahndesfürsten eine Reform der Deutschen Bundesverfasturrg
Hose; im Westen der Main -Neckar-, Taunus - und
vornehmen, was den Diplonmten bislang nicht ge¬
Main -Weserbahnhof, im Osten der Hanauer Bahnhof
lungen war , indem die Gegensätze zwischen Oesterreich
und in Sachsenhausen der Offenbacher Bahnhof . Bis
und Preußen nicht zu Überdrücken waren . Trotz Preu¬
1864 blieb die Außenstadt unbeleuchtet. 1864 wurden
die Zünfte aufgehoben und die Gewerbesreiheit ein¬ ßens Absage erfolgte seitens des Bundesprästdiums
geführt, von 1863—72 Omnibus führten zwischen bezw. des Kaisers von Oesterreich, die Einladung zum
Hanauerbahnhof und Bockenheimer Warte und zwischen Fürstentag an alle deutschen Fürsten und Städte , die
bis aus ganz wenige kleine von Preußen abhängige
Offenbacherbahnhof und Westerrdftraße eingerichtet, 1872
Fürsten , angenommen wurde. Eine Proklamation des
die Pferdebahn mit der Linie Hauptwache- ^ Schönhof
Frankfurter Bürgermeisters und des Rates vom 11.
eröffnet, der in den folgenden Jahren die weiteren
August forderte die Bürgerschaft zu festlichem Empfang
Linien über die ganze Stadt folgten. — Den Verkehr
der Fürsten und Schmückung der Stadt auf , was denn
zwischen Frankfurt und Sachfenhausen vermittelte bis
auch in schönster Weise geschah. Am 15. August war
zur Errichtung des eisernen Stegs 1868 nur die alte
begeisterter Empfang des Kaisers von Oesterreich am
Mainbrücke und Nachen-Neberfahrten am Fahrtor und
Main -Neckar-Bahnhof , der sein Quartier im Fürst!.
an der Windmühle . Die Wasserversorgung erfolgte
neben beschränkten Wasserleitungen aus Rm Knob¬ Thurn und Toxischen Palais in der Eschenheimergasse
aufschlug. Ihm folgten nach und nach die übrigen Für¬
lauchsfeld und vom Seehof her in der Hauptsache durch
sten, die ebenfalls feierlich eingeholt wurden ; die Stadt
die öffentlichen Straßenbrunnen
und die privaten
war reich geschmückt
, die großdeutschen Fahnen schwarzHausbrunnen . — Die Kanalisation der Stadt wurde
rot-gold herrschten neben den Landesfarben vor. — Am
erst 1869 begonnen, die Vogelsberger Quellwasser¬
ersten großen Festtag , Sonntag , 16. August, gabs für
leitungen 1872 in Betrieb genommen. — Trotz dieser
die
katholischen Fürsten feierliches Hochamt im Dom,
etwas bescheidenen Verhältnisse verstand Mt -Frankfurt
zelebriert vom Bischof von Limburg und für die evan¬
Feste zu feiern . Nach der auf die 1848/49« Jahre
gelischen Fürsten Festgottesdienst in der Paulskirche.
folgenden Reaktion mit ihren Verboten begann sich der
Am Nachmittag fand der pomphafte Auszug der Für¬
Volks- und Gemeinstnn wieder zu regen und das
sten zum großen Bankett im Kaisersaal statt , dem wir
Schillerfest am 19. November 1859 zu Ehren Schillers
von
einem Fenster bei Verwandten im Römerberg zu109jährigem Geburtstag gestaltete sich zu einem großen
sahen; am 17. August großes Brillantfeuerwerk m!t
begeisterten Volksfest. — Ich habe es als 7jähriger
bengalischer Beleuchtung der Mainufer , Felsenkeller,
Junge miterlebt und die Erinnerung daran ist mir
als erstes großes Erlebnis besser im Gedächtnis ge¬ Sachsenhäuser Warte und des Waldes beim Rieder¬
hof und Sandhof . Eine Riesengermania 60 Fuß hoch
blieben als manche spätere Ereignisse ; so habe ich Jahr
und Datum bester behalten als alle in der Schule ge¬ war aufgerichtet und mit 25 009 bengalischen Flammen
beleuchtet. Am 19. August war große Festvorstellung im
lernten Geschichtszahlen und die Geburtstage meiner
Theater mit dem „Barbier von Sevilla ", der Patti als
Familienangehörigen ! Die Organisation des Festes
Rosine, Herrn Dr . Gmer als Graf und Pichler als
leitete ein Comit6 unter Mitwirkung von Künstlern,
Barbier . — Inzwischen war der König von Sachsen
zur Gestaltung des Festzuges und dieser selbstt wurde
nach Baden -Baden gefahren, wo sich König Wilhelm
in der Hauptsache von der Bürgerschaft und den Zünf¬
ten bestritten, die eine fieberhafte Tätigkeit entwickel¬ v. Preußen auf der Rückreise von Gastein kurze Zeit
aufhielt , um ihn vermittelnd zu bitten , doch noch am
ten, ihre Festwagen und den Festzug anfs schönste aus¬
Fürstentag teilznnehmen . Man erwartete ihn in letzter
zustatten.
Stunde sicher, allein er blieb auf den Rat seines Mini¬
Der Zug war vom Comit6 , Deputationen und aus¬
sterpräsidenten Grasen v. Bismarcks der Tagung fern.
übenden Künstlern geführt und zwischen den meist vier¬ — Am 26. September war noch ein festlicher Ball
spännigen Festwagen gingen die übrigen zahlreichen
beim Freiherrn v. Bethmann , allein der Fürstentag war
Zünfte mit ihren Fahnen und Abzeichen, Turn -, Ge¬ durch das Fehlen Preußens ' zur Erfolglosigkeit 'ver¬
sang- und Schützerwereine usw.
urteilt und schloß ohne ein greifbares Resultat zu
zeitigen . — Die Meinungsverschiedenheiten zwischen
Am besten in der Erinnerung ist mir der Wegen
Oesterreich und Preußen wuchsen und führten zu dem
der Gärtnerzunft , denn er wurde im elterlichen Hofe
Kriege von 186.
aufgebaut ! Vorn drei neue Ohm Weinfässer mit
Carl Andreas Abt^
Spalier -Weingirlande umrahmt , mitten eine mächtige
von Herbstgenüssen aller Art aufgebaute Pyramide,
umgeben von Weinstöcken einen Weinberg darstellend,
denn der Weinbau florierte damals noch im Röder¬
berg und Sachsenhäuser Berg.
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Der Feftzug durch die reich geschmückte Stadt ver¬
lief bei schönem Wetter in begeisterter Stimmung der
Bürgerschaft und Zugteilnehmer.
18 61 im Januar war der Main zugefroren, auf
dem Eis herrschte lebhaftes Treiben von Schlittschuh¬
läufern , Schlittenstühlen , Pferdeschlitten ; es gab ein
großes Gissest mit „Schnorren " (eine Art Eiskarufsell) Militärmusik und abends Fackelzug!
Um diese Zeit bürgerte sich in Frankfurt der Karne¬
val nach dem Vorbilde von Mainz und Köln ein ; es
bildeten sich Karneval -Vereine , von denen in Frank¬
furt die „Bittern " und in Sachsenhausen die „^ iartaner " die bekanntesten waren . — Karnevals -Festzüge
fanden 1861 am 19. Februar , 1862 am 2. März und
1863 am 15. Februar statt, von denen die beiden ersten
mit prunkvollen Festwagen und mißliebigen Personen
und Zustände der Stadt verspottenden Vorstellungen
usw. die bedeutendsten waren und lebhaften Beifall
bei der Bürgerschaft fanden (siehe die Abbildungen
der Festzüge im Städtischen historischen Museum ) , —
das meist evangelische Frankfurt war indessen kein so
guter Nährboden für den Karneval , der nach und nach
abflaute UKd durch die Kriege von 1866 und 1870 in
Verfall genet.
Das wohl bedeutendste Volksfest in freireichsstädtischer Zeit war das L Deutsche Bundesschießen , kurz
„Schützenfest" genannt , im Jule 1862.
Trotzdem ein orkanarttger Sturm , wie er in Frank¬
furt kaum je erlebt wurde , die ganzen Festbauten auf
der Bornheimer Haide 8 Tage vor dem Festzug wie
ein Kartenhaus umwehte, wurden diese dank allseitiger
werktätiger Hilfe rasch wieder aufgebaut und das Fest
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Prsguostikmn des Kalenders „Der Hüukende Bol ". 1741.

Kr. 33.
Mai . Ein Kind im May oder Zwilling geb ch rm ,
Mercurii Natur , wird gutm Verstandes , geschickt
studieren, und sinnreich zu allerhand Erftudrmsnr,
aber darbey furchtsam und schamhaft, arbeitet
:
hat mancherley glückliche Zufälle.
Juni . Ein Kind im Junio oder Krebs gehohre
ist des Monds Natur , unbeständig , forchtsam, «nefctr
lisch oder kränklicht, wird auch Men mehr dann
mittleres Alter erreichen.
Juli . Ein Kind im Julio oder Löwen gebohren, ifl
der Sonnen Natur , wird herrschsüchtig, kühn und stark)
aber auch vieler Gefahr unterworffen , wird dennoch en^
lich zu großen Ehren und Reichthum gelangen.
August. Ein Kind im Augusts oder Jungfrau ge*
bohren, ist des Monds Natur ; wird verständig und listW
liebet die Artz ney-Kunst , findet darinnen Glück und!
Ehre und stirbt in ziemlichem Alter.
Septeurber. Ein Kind im September oder
gebohren, ist der & Natur , wird unken sch, hofiarttg«
plauderhaft und betrügerisch; liebet liedevliche Compa^ s
uien , mrd wird aus LeichtsrnmKeit viel Ucheyl an -richten.
Oktober. Ein Kind im Oct . oder Krebs gebohren, istMars Natur , wird unkeusch, lügenhafft , und verschwend;
derisch; stirbt selten eines natürlichen Todes .
Novencher. Ein Kind im November oder Schützes
gebohren, ist 2s Natur , wird still und verschwiegen^
arbeitet gern, liebet die freye Künste, voraus aber dis
Gärtnerey Kunst, und wird durch gutes Verhalten bey
jedermann beliebt, und überlebt viel Jahre.
Dezember. Ein Kind im Dezember oder Steinbock'
gebohren, ist Saturni Natur , faul , verdrießlich, neidisch,
furchtsam, wird bald grau , hasset die W^ibsleute , hat
Lust zum Ackerbau, worin er auch sein zeitliches-Glück,'
finden kan, ist knechtisch, und muß sich sein lebenlang'
regieren lassen.

Das KÜMmelreiben.
Die weitverbreitete und besonders in Frankfurt off
gehörte Redensart „jemandem den Kümmel reiben " ,
stammt von dem rohen Brauche des Kümmelreibens oder
Pfefserhauens , die zu Weihnachten ftüher auf dem Lands
geübt wurde.
Schon vor dem Feste beratschlagten die Dorfburschen,,
wem der Kümmel gerieben .werden solle. Das Los traß
gewöhnlich unbeliebte Ortsbürger oder auch Ortsbürge¬
rinnen . Am Abend des ersten Weihnachts -Feiertages^
an dem man sich gegenseitig Besuche machte und bewir-tete, bewirkten die Burschen unbemerkt ihre Vorüereitungen . Entweder wurden die Reiber an den Fenstern,
zurückgeschoben
, um das Einsteigen zu ermöglichen, oder,
es ward das Gesinde bestimmt, die Haustüre des Nachts
offen zu lassen. In aller Frühe des zweiten Festtages,
drangen die Kümmelreiber
durch das Fenster oder
die Haustüre ein, überfielen ihre Opfer im Bett und be¬
arbeiteten sie mit Ruten . Von den Prügeln konnte man
sich nur mit einem Geldgeschenk
loskaufen , das
„verkürnmelt
" , d. h. in Schnaps
angelegt wurdet
Die Roheiten nahmen so überhand , daß die Orts -s
behörden im Anfang des XIX . Jahrhunderts
das,
Kümmelreiben unter schwere Strafen stellten uttb scharst
auspassen ließen . Me festgestellt, fand das letzte Kümmel
reiben 1822 inRoßdorfbeiDarmstadt
statte
0 . B. i

(Heimatmuseum , Offenbach a. M .)
Januar . Ein Kind im Jenner oder Wassermann ge¬
bohren , ist Saturni Natur , wird faul , verdrießlich, zor¬
nig , neidisch, hoffärttg oder melancholisch, ist nicht gem
bey dm Leuten , vor dem Wasser und Eiß wag er sich
hüten, auch werden ihn Ae Schlag-Flüsse in Noch und
Lebens -Gefahr setzen.
Februar . Ein Kind im Hornung oder Fischen gebohren, ist Jupiters Natur , ist zu der Gelehrsamkeit und
allerhand Künsten und Wissenschaften besonders geneigt,
ist Friedliebend , beredsam und freundlich gegen jeder¬
mann , daher er bey Hohen und Niedern beliebt wird,
durch heyrathen gelangt es zu großem Reichthum, wird
darvon denen Armen viel Gutes chun, und ein hohes
Mer erreichm, aber wenig Leibes -Erben Nachlassen,
Marz . Ein Kind im Mertz oder Widder gebohren, ist
Martts Natur , kühn, behertzt, neidisch, mikeusch, stark
und wettschweiffig, hurtig zum Balgen und Schlägereym , findet sein Glück im Kriege, hat Lust frembde
Länder zu sehen, wird ein guter Arbeiter , aber auch
darbey ein grosser Lügner und Bettüger , und dasern
er nicht in der Fugend umkommt, wird er reich an zeit¬
lichen Gütern.
April . Ein Kind im Aprill oder Stier gebohren, ist
Venerischer Natur , ist zur Unzucht u . Jagerey geneigt,
liebt das Reisen , und findet sein Glück in der Frembde,
kan auch ein hohes Alter erreichen.

Attägyptische Rechtspflege.
Im alten Aegypten entnahm man die R i cht e r dem,
geistlichen
Stande , und es war wohl diesem Um-,
stände zuzuschreiben, daß Gesetze und Urteilssprüche dem
Charakter der »Milde ohne .Aachen der Person an sich,
trugen . Nach Diodor geschah die gerichtliche Verhand¬
lung in kniffigen Fällen schriftlich,
weil marrs
glaubte, durch die Reden der Sachwalter würden die'
Rechtsverhältnisse nur verdunkelt ; die Kunstgriffe dev
Redner , der Zauber des Geberdenspiels und die Tränen
der Bedrohten könnten zudem die Richter betören und
den wahren Stand der Dinge verhüllen . Wenn dagegen
die Parteien schriftlich
ihr Recht geltend machten^
so laste sich ein sicheres Urteil fällen. Da sei nicht zur
fürchten, daß der talentvolle Mer den langsamen Kostfi
der Geübtere über den Unerfahrenen , der steche Lügnes
über den Wahrheitsfteund einen Vorteil gewinne . Illlen
werde gleiches Recht widerfahren , weil das Gesetz hin*
ländliche FAst vergönne , sowohl den Parteien , um die,
Aussagen der Gegner zu prüfen, als den Richtern , um die.
Behauptungen beider Telle ' zu vergleichen. — Sicherlich
sehr weise gedacht und vielleicht auch nachahmenswert !!
Es stagt sich nur , wie lauge kniffige Prozeffe erst
dauern würden , wenn man das oben geschilderte schrift¬
liche Verfahren bei uns in Deutschland einsühren woUe<
wk<
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in etwas schmachtender Haltung .

Unter ihm ist jetzt
durchge¬
führt , die sehr zweckmäßig sein mag, aber das archi¬
*
Von Heinrich Glovl.
tektonische Bild stört. . Das Gasthaus war gerade recht¬
zeitig vor der Eröffnung der großen von 1767—76 weh¬
renden Kammergerichtsvisitation fertig , die dem Fürsten
J Barock und Rokoko im Goethischen Wetzlar
.*)
von Fürstenberg und 26 Exzellenzen als Vertreter von
Kaiser und Reich mit ihren Sekretären , Kanzlisten und
' Zu Goethes Zeit war in Wetzlar noch viel mehr
Familien nach Wetzlar führte und den geselligen Verkehr
Mittelalterliches erhalten als in unserer Gegenwart.
Namentlich die starke Befestigung , durch die sich die der seinen Welt ungemein belebte. Diese versammelte
sich in ihrer Rokokotracht in -dem Gasthaus zu Konzerten,
Stadt gegen Angriffe gestchert hatte . Sie war 1772 im
Theatervorstellungen , Maskenbällen , Redouten und an»
wesentlichen noch erhalten , wie sie im 13. Jahrhundert
bestarrd, und wie Dilich 1604 und Merian um 1646 deren Festlichkeiten. Hier traten z. V . 1771 die berühmten
Schauspieler Komad Eckhof und Madame Friederike
(siehe Nr . 33 Seite 1) sie gezeichnet hatten . . Die Stadt
Hensel als Tellheim und Minna und in ihren anderen
selbst hatte 5 Tore , das Ober -, das Silhöfer , das Lahn -,
Glanzrollen auf.
das Hauser und das Wöllbacher Tor , die bis nach 1800
abends geschloffen wurden ; die etwa 10 m hohe, aus
Im Nebenhaus , das damals um ein Stockwerk nied¬
Basaltsteinen gebaute , mit einem Wehrgang gekrönte riger war , wohnte vor Mitte Mat bis 11. September
Ringmauer war von einem Graben umgeben und , ab¬ 1772 Goethe lbei dem Kammergerichtsprokurator Ludolf.
Der Treppenaufgang im Innern des Hauses mit präch¬
gesehen von den Tortürmen , durch etwa zehn, z. T.
runde , z. T . viereckige Türme verstärkt, von denen jetzt tigem, massivem Barockgeländer wird nur durch den im
nur noch der Säuturm steht (Nr . 33 S . 4) . Links der
Hause Buttermarkt Nr . 1 übertroffen . Von seinen Fen¬
Lahn lagen die Hauser , Obertor - und Silhöfer Vor¬ stern hatte Wolfgang freien Ausblick auf einen reichs¬
stadt, rechts die Langgässer Vorstadt und die Neustadt.
städtischen Brunnen mH plätscherndem Wasser, auf den
Die niedrige Mauer der Vorstädte hatten 6 Tore und
geschnitzten Erker des Reichsapfels , auf den -dahinter
mehrere Türme . Erhalten sind die Schoppforte und die sichtbaren Höhenzug des Kalsnmnts , auf eine Straßen¬
Ziegelpforte , die jetzt Hauser Tor genannt wird . Nr . 33
mündung oberhalb, auf drei unterhalb und auf die
gegenüberstehenden Patrizierhäuser ; darunter war am
bietet auf Seite 4 ein Bild des Neustädter Tors aus
dem Jahre 1843.
Eingang der Schmiedgasse das große Fachwerkhaus
Nachdem die Stadt Wetzlar im 30jährigen Kriege seiner von ihm nicht sonderlich geliebten Großtante Frau
Hoftat Lauge , geb. Lindheimer , der Schwester seiner
sowohl durch die Kaiserlichen als durch die Schweden
viel zu leiden gehabt hatte, bewarb ffe sich, um ihrer Großmutter Textor.
Not abzuhelfen, darum , zum Sitze des 1495 begründeten
Vom Kornmarkt begab sich der junge Frankfurter
Neichskammergerichts erhoben zu werden, das in dem Advokat am 25. Mai in das Reichskamme-rgericht, um
von den Franzosen bedrohten Speyer nicht bleiben stch in die Matrikel der Rechtspvaktikanten eintragen zu
konnte. Und als nach der Zerstörung Speyers (1689)
lassen. Der Herr Rat Goethe wünschte nämlich, daß sich
Frankfurt die Ehre ablehnte, erhielt Wetzlar in der Tat
sein Sohn durch das Studium des Kameralprozeffes die
vor mehreren andern Städten , wie Friedberg , Mühl¬ höhere juristische Bildung aneigne, während der Sohn
hausen in Thüringen und Dünkelsbühl , den Vorzug,
selbst nicht die geringste Neigung zur Juristerei hatie.
weil es speitgchende Zugeständnisse, namentlich hinsicht¬ Er wird sich außer jenem Besuch vermutlich nur sehr
lich der freien Religionsübung der drei Konfessionen wenig um das hochpreisliche Kammergericht gekümmert
niachte. Im Jahre 1690 zog das Kammergericht nach haben . Dieses tagte nicht mehr in dem alten Rathause,
Wetzlar um, und im Jahve 1693 wurde es dort durch das unter dem Namen der „alten Kammer" nur noch als
-den Erzbischof Hugo von Trier als Kannnerrichter Kanzlei und für die Versammlungen des Visitations¬
feierlich eröffnet.
kongresses diente. Die Sitzungen des Richterkollegiums
Damit beginnt für Wetzlar eine neue Bauperiode,
fanden seit 1756 vielmehr in dem gegenüberliegenden, im
die Periode des Baracks, von dem stch Spuren allerdings
Anfang des 18. Jahrhunderts als Privathaus neu ge¬
schon vorher Nachweisen lassen. Es galt jetzt, etwa 100 bauten , vornehmen, zweistöckigen Hause statt , das damals
Kameralfamilien unterzubringerck*) ; und so wurden
dunkelgrau gestrichen war und daher finster aussah . Es
manche statlliche Häuser zum Teil von den Kameralen
war von kettenverbundenen Steinpfeilern ' umgeben,
selbst, zum Teil von bürgerlichen Vermietern errichtet. während der von vier Steinsäulen getragene Balkon
' Am ausgeprägtesten sind die Barockformen wie vielleicht erst später Hinzuge fügt wurde ; an den beiden
anderswo so auch in Wetzlar an öffentlichen Gebäuden.
mächtigen Einfahrtoren bemerkt man schöne massive
Da die Kameralpersonen zum großen Teil katholisch Türklopfer . Da hier 1818—29 die Herzogin Wilhel¬
waren , erwies sich auch eine Erweiterung dev Franzis¬
mine Albertine Amalie von Württemberg wohnte, heißt
kanerkirche als notwendig ; sie wurde 1723 aus einer
das Haus noch jetzt das „Herzogliche Haus ".
einschiffigen in eine dreischiffige Kirche umgewandelt.
Von 1782 bis zur Auflösung des Gerichts (1806)
Im 19. Jahrhundert richtete man sie durch Einsetzung
war wieder ein anderes, . noch geräumigeres Gebäude
von zwei Zwischenstockwerken und Aufsetzen voll einem als Gerichtshaus in Benutzung , der um 1720 von dem
Obergeschoß für Kasernen- und Schulzwecke ein . Noch Kamrnergenchts-Präsidrnten Freiherm von Ingelheim
jetzt erhalten ist aber das Barockportal des Langschiffes, hufeisenförmig angelegte Palast in der Hauser Gasse,
das über dem Türbogen zwischen den beiden Teilen des
dessen Mittel - und Seitenflügel
geschweifte .Giebel
unterbrochenen Portalgiebels das von Ranken- und
trugen . Die kräftig profilierte Eingangstür ist im Mu¬
Blattwerk verzierte Franziskanerwappen , nämlich ein
seum zu Wetzlar erhalten ; das Haus , das der Stadt
Kreuz und .davor zwei kreuzweise übereinander gelegte zur Zierde gereichte, wurde 1881 von der Reichspost durch
Arme mit durchbohrten Handflächen zeigt. Der seit einen als Dutzendware zu bezeichnenden Renaissancebau
1586 von der Stadt der reformierten Gemeinde über¬ ersetzt. Im Jahre 1771, als der Präsident Graf von
lassene gotische Chorteil wurde um dieselbe Zeit innen
Basfenheirn Besitzer jenes Palastes war , ereignete sich
mit barocken Holzemporen versehen, während er außen
hier der von Goethe in seinem Jugendroman verwer¬
unangetastet blieb.
tete Vorfall , 'daß der junge Jerusalem aus einer adligen
Auch die Evangelischen bauten ; sie ersetzten die Gesellschaft weichen mußte , weil der Standesdünkel die
mittelalterliche Kapelle des Hospitals zum Heiligen
Anwesenden hinderte , mit einem Bürgerlichen gesellig
Cieist durch eine Kirche, die 1764 eingeweiht wurde. Die
zu verkehren.
Türen , die Fenster, die großen ovalen Lichtöffnungen
Auch andere Kameralen bauten 'sich ihre Wohnun¬
über diesen, der achteckige Dachreiter, der über der
gen selbst. So schon 1693 der Prokurator Joh . Friedrich
Kuppel noch ein kleines Türmchen trägt , alles hat den Hofmann das jetzt als Krankenhaus benutzte große Ge¬
Charakter des Barocks, besonders aber das Innere mit
bäude mit laubenartigem Eingang ; die sechs unteren
seinen Emporen und Säulen , mit den Deckengemälden Fenster haben Eisengitter . Hier wohnte 1772 der Le¬
des Wetzlarer Malers Georg Friedrich Repp und mit
gationssekretär Friedrich Wilhelm Götter und 1778 als
der über dem Altar schwebendenKanzel, auf der die auf¬ Rechtspraktikant der Freiherr vom und zum Stein beim
geregten Gestalten des Moses , Johannes des Täufers
Geheimrat Kaspar Friedrich von Hofmann zur Miete.
und -des Evangelisten Johannes stehen und fitzen. Das
Ebenfalls in der Pariser Gasse steht das .am Anfang des
einfache Aeußere der Hofpitalkirche sehen wir auf manchen 18. Jahrhunderts von Prokuratvr Georg -Andreas GeiAbbildungen . Vergl . Friedrich Schön , „Barocke Kunst
bel errichtete Haus , dessen drei hohe Dachgiebel sich auf
in Wetzlar", Heft VI der Mitteilungen des Wetzlarer der Reinermannschen Ansicht von Wetzlar links vom Dom
Geschichtsvereins. 1917, S . 47.
hervortun ; in der Walpurgisgaffe , jetzt Löttestrahe , das
Ein unternehmender Wirt stellte im Jahre 1767^auf
1723 von den Prokuratoren Jung und Deuren errich¬
dem Kornmarkt das Gast- und Komödienhaus zum Römi¬
tete Doppelhaus mit 16 Fenstern Front und zwei hohen
schen Kaiser auf, das bei 8 Fenstern Front dreigeschossig Freitreppen . Die barocke Wirkung liegt bei diesen Häu¬
ist, und in dem wellenförmig ansteigenden, breiten,
sern in der Massenhaftigkeit des Aufbaus , in der großen
an der Spitze nnt dem Reichsadler gezierten Giebel noch Perspektive , in der Würde des Ganzen ; dazu kommen
zwei Fensiergeschoffeund darüber eine für den Barock¬ bei dem Deurenschen Hause die zierlichen schmiedeeiser¬
stil kennzeichnende runde Lichtöffnung (Okulus ) hat.
nen Formen des Freitreppengeländers und das Ober¬
Bor dem 1. Stockwerk steht auf einer Konsole unter
licht über der Tür , über der auch der verschnörkelte Najeinem Baldachin die Vollgestalt eines gekrönten Kaisers
menszug des späteren Besitzers, Ferdinand Damian Haas
angebracht ist, der 1755—1805 Advokat am Kammerge¬
*) Siehe auch den Aufsatz in der Nummer 33.
richt
war . Das Haus des Assessors von Albini , dessen
**) Zu Goethes Zeit g(hörten zum Kammergericht das
aus dcm Kammerrichter
, 2 Präsidenten und 17 Assessoren Gemahlin als „Mutter der Armen " bekannt ist, zeichnet
bestehende Richterkollegium
, etwa 50 Anwälte
, mehr als sich durch die langen Eisenlanzen aus , die zwischen
40 SuballenrbcMnte und 45 Untertk-amte, zusammen etwa kugel- und löwenkopsgekröntenMarmorpfeilern den Vor¬
160 Beamte
, mit Einschluß der Familien und der Dimer- garten rhythmisch umgrenzen (in der Hausergasse) , das
schaff etwa.030 KiEsi. wahrend dir bürgerliche Einwehnrr- v. Autenr ' ethsche Haus an der Mündung des Haarbach¬
fchast Wetzlars 4M) 1.3 5000 Seelen zählte.
tals durch die doppelten Rundbogen des Eingangs

Wehlar zu Goethes
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-durch die linke Seite des Hauses eine Straße
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und durch prachtvolles Eisengitter vo^ einem Fenster
der Hinterseite.
Doch zurück zu Goethe. Bon seiner Wohnung ging,
er täglich auf -den Buttermarkt in das Gasthaus zum'
Kronprinzen , dessen hohe Fassade noch jetzt durch
Schlichtheit und durch den Zusammenklang der Linien
des Giebels und des Oberlichts über der Haustür un¬
gemein anspricht ; das moderne Schaufenster stört hier
nicht allzusehr. Der Römische Kaiser und der Kronprinz
waren die Hauptgasthäuser der Stadt .*) Im letzteren
traf Dr . Wolfgang eine Gesellschaft von etwa 24 RechtsPraktikanten vom Kammergericht, Legationssekretären von
der Visitationsbehörde und Werbeoffizieren, die sich die
Stunden durch die romantischen Formen eines Ritter¬
ordens zu erheitern suchten. Der Heermeister und der
Kanzler erteilten dem Ankömmling feierlich den Ritter¬
schlag, er erhielt wegen seines im Entwurf fertigen Götz
von Berlichingen den Ritternamen „Götz der Redliche",
er las bei Festen Abschnitte aus den Hcttmonskindern
vor , er hörte , wie August Siegfried von Goue,.,die Seele
des Bundes , aus dem Ritualbuch eines andern Ordens,
des Ordens vom Uebergang, mystische Weisheit und
Narrheit vortrug , aber innerlich konnte er sich für den
Mummenschanz nicht erwärmen . Er verkehrte kamerad¬
schaftlich mit allen Ordensmitgliedem , trat aber fast
nur dem talentvollen Rokokodichter F . W. Götter und
dem gediegenen Freiherrn von Kielmansegg näher ; der
groteske Sonderling , Dichterling und Lebemann v. Goue
war ihm höchst unsympathisch.
Der Wetzlarer Goethe ist uns weder als Jurist noch
als Mitglied der Rittertafel so wichtig, wie als tempe¬
ramentvoller Rezensent in den „Frankfurter gelehrten An¬
zeigen" und als genialer Dichter des Sturms und
Drangs , besonders aber als Liebhaber der Lotte . So¬
wie er diese kennen lernte , bezauberte sie ihn sofort durch
ihre Natürlichkeit und Anmut . Mehrere Monate lang
sah er sie fast täglich im Deutschordenshause, im nahen
Deutschordensgarten oder auf Spaziergängen , sie, ihren
alten Vater , ihre zahlreichen Geschwister und ihren Ver¬
lobten Kestner, mit dem er sich innig befteundete . Es
war eine glückliche Zeit für ihn , vielleicht die glücklichste
Zeit seines Lebens . Aber als er die leidenschaftliche
Liebe zur Braut seines Freundes nicht mehr zügeln
konnte, da riß er sich— es war am 11. September —
mit schnellem Entschluß los , was ihm hoch anzurechnen
ist. Was er in seiner Wetzlarer Zeit äußerlich und in¬
nerlich erlebte, das hat er 1774 in seinem Werther mit
so natürlichem Gefühl und so künstlerisch fein dargestellt,
daß alle Welt dadurch hingerissen wurde.
Wie sah nun aber der Deutschordenshof aus ? Wir
schreiten durch das von Pfeilern aus weißem „Marmor"
oder Kalkstein umrahmte Tor in den noch von einer
mittelalterlichen Umfassungsmauer
umgebenen Hof.
Geradeaus das im 17. Jahrhundert erbaute , zu Goethes
Zeit an den Prokurator Brandt vermietete, barocke
Hauptgebäude aus Stein , das durch den Deutschordensamtnrann Henrich Adam Buff , Lottes Vater , ein ge¬
brochenes Mansardendach erhielt, wie es um Mitte des
18. Jahrhunderts in Wetzlar üblich wurde , und wie
wir es z. V . am Kronprinzen , am Autenriethschen
Hause und am goldenen Roß erblicken. Links ein ganz
mittelalterlich anmutendes Speichergebäude aus demAnfang des 16. Jahrhunderts und daran anschließend
das niedrige Amtmannshaus , das vom Amtmann Buff
für seine zahlreiche Familie vorgeschuht und von 5 auf
8 Fenster Front gebracht wurde ; ein Balken des Fach¬
werks zeigt eine eingeschnitzte Rose, das Wappen der
Familie Buff . Auf der rechten Seite des großen'
Hofes eine Scheune aus dem Jahre 1557, eine in
jüngster Zeit eingerichtete, von einem Feuerwehrturm
überragte , aber wenig störende Molkerei und daneben
die ragende Giebelwand der zerfallenen Ordenskapelle.
Das Innrere des Amtmaunshauses ist jetzt ein stil¬
gerecht und geschmackvoll eingerichtetes Museum , eine
stimmungsvolle Erinnerungsstätte , in der wir von
Goethes und Lottes Geist umweht werden. Dies gilt
besonders von dem Lottezimmer, dem Gesellschaftszim¬
mer der Familie Buff hier hängen alte Bilder Lot¬
tes , ihres Vaters und Goethes , auf dem Spinett spielte
Lotte ihre Lieder und Märsche; die Spiegel , das Sofa,
der Spieltisch und die übrigen schönen Rokokomöbel
der Familie üben einen eigentümlichen Reiz auf uns
aus.
Noch einige Barockhäuser verdienen Erwähnung , zu¬
nächst das große Haus zum goldenen Roß , neben der
Hospitalkirche, 1768 mit Mansardendach und einem dar¬
aus herauswachsenden, an den Kronprinzen erinnern¬
den geschweiften Rokokogiebel errichtet und besonders
eigenartig durch die gerade infolge der Nachdunkelung
fast märchenhaft wirkende Bemalung der Außenwände
durch den schon genannten Maler G. F . Repp . Außer
dem goldenen Roß über der Tür sehen wir Saturn mit
der Sense und allerlei mythologische Gestalten und
*) Sonst gab eZ noch folgende Gasthäuser in Wetzlar:
auf dem Kornmarkt den Schwarzen Adler und das Wirts¬
haus zum Krachbein, auf dem Vuttermarkt den Rappen,
auf dem Fischmarkd den goldenen Löwen-- in der Obertor¬
straße die Glocke und den goldenen Engel, in der Schmied¬
gaffe den schwarzen Bären und den Stern , in der Sandgasse das rote Haus und den Mohren, in der Silhöfer gaffe
den Ritter , in der Lahngaffe die goldene Gans , außerdem
3 bis 4 Billard- und Kaffeehäuser. Vgl. b. Ulmensteins
Geschichte WcElars
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Putten ; Edelfrauen in Renaissanceträcht sind erst,gegen
Ende des 19. Jahrhunderts hinzugefügt.
Das ursprünglich als Gartenhaus gebaute, einst dem
Kameralarzt Dr . Wendelstadt, jetzt dem Dr . Cramer
gehörende Häuschen unmittelbar
vor dem früheren
Silhöfer Tor , machte mit seinem Mansardendach , den
>darausstehenden Urnen , den verzierten Kändeln oder
Dachtraufen , der profilierten Tür und dem Rokokoge¬
länder der inneren Treppe einen wunderbar harmoni¬
schen Eindruck.
Das vom Prokurator Heeser von Lilienthal um
1740. erbaute und vom Assessorv. Papius um 1764 er¬
weiterte und verschönerte Haus in der Kornblumengasse,
jetzt Lyzeum, wirkt mii seinen von allen vier Seiten
von Gebäudeflügeln umgebenen Mnnenhof palastartig;
im Flur entzückt die reiche Rokokoschnitzerei an dem
Pfeiler der hinaufführenden ' Treppe und an der großen
Flügeltür , die das Wappen des wegen Bestechlichkeit
1772 suspendierten und 1774 abgesetzten Assessors von
Papius trägt . Ich bemerke, daß das Würdevolle, Pomp¬
hafte und manchmal Willkürliche des Barocks allmählich
in das Zierliche, SpiAende und Niedliche des Rokoko¬
stils übergeht, der sich aber mehr in der Dekoration als
in der Architektur zeigt.
Derselbe betriebsame Papius baute zu den zwei
Häusern , die er schon besaß, auch in Landhaus vor dem
' Silhöfer Tor , dessen übrigens im Götz von Berlichingen
erwähnter Saal noch jetzt mit blauweißen Delfter
Kacheln und mit schönem Stückwerk verziert ist,*) wie
es sich etwa noch in dem Zwierleinschen Hause Pariser
Gasse Nr . 22 und auch in dem durch moderne Balkon¬
anlage umgestalteten v. Bostelschen Hause ,Goethestraße
Nr . 15, findet . Noch feineren Rokokostil als der oben
erwähnte Eingang zur Haasschen Wohnung zeigt die
Tür des v. Ortmannschen Hauses (Pariser Gasse 26)
mit schmiedeeisernen Rankenwerk am Geländer der zu
ihm hinaufführenden Stufen , an den Fenstern rechts
und links und an der Sürport . Ueber der Tür des
Hauses Engelgasse 1 steht man von gefälligen Rokoko-Blumen und -Schnörkeln umgeben wieder den ver¬
schlungenen Namenszug F . D . H., d. h. Ferdinand
Damian Haas mit der Jahreszahl 1766. Aehnliche
verzierte Hauszeichen ftnden sich sonst, so eine weiße
Lilie in rotem Felde an der ganz im Rokokogeschmack
gehaltenen Front des Hauses Krämergasse 7, ein kei¬
ner Ziehbrunnen am Hause zum Bruuuen , Silhoferstraße 11, und ein mit flammenden Strahlen umgebenes
Sonnengesicht, Schmiedgasse 13; da das Gasthaus zum
Stern und das Haus zum Mond gegenüberlagen, ent¬
stand 1825, als die ersten Straßenlaternen angebracht
wurden , der SHerzvers:
„Zwischen Sonn , Mond und Stern
Strahlt die neue Stadtlatern ."
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der Garbenheimer Warte vorbei, so gemäßen wir nach lich agiert vnd gespielt" worden ist. Er ließ sich närw«
der anderen Seite lahncmstvärts einen umfassenden Weit¬ lich, ehe er sein Buch in die Welt gab, auf der Rückseite
blick auf Hohensolms,. Gleiberg und andere ragende des Titelblattes von dem Chorherrn Melchior Rundt,
Burgen , auf die Pyramide des Dünsbergs , auf sreurrd- „des Ehrwürdigsten vnd durchlauchtigsten Bischoffs M
liche Dörfer , auf das fruchtbare Lahntal mit dem sich Lossauen dieser zeüt Commissarius " bescheinigen,,
schlängelnden Flufle und gelangen schließlich nach Gar¬ daß er in der Komödie nichts befunden habe, „dach
benheim, Werthers Wahlheim . Hier saß der junge Dich¬ vnseren Alten
Catholischen
Apostolischen
ter oft auf dem Dorfplatze unter dev großen Linde zwi¬ Glauben
wie auch guten Sitten vnd Tugenden zn
schen dem alten Kirchlein und dem Schulhaus auf einem
wider sein möchte". Es seien „drey fürneme hohen
Pflug , zeichnete und unterhielt sich mit der Küfersfvau
Standes " gewesen, die ihn zur Dramatisierung des!
Henriette Bamberger und ihren Keinen Kindern , oder biblischen Tobias -Stoffes „gewandt vnd getriben^
er trank im nahen Wirtshaus seinen Kaffee unter dm
hätten , nämlich zwei Geistliche und der dritte , ein Welt*
Eichen, die auch uns noch beschatten.
licher, aber ein „ttotzdem geistlich gesinnter Junker " ^
In entgegengesetzter Richtung von der Stadt aus
Freilich, es waren brenzlige Zetten damals , wie Gott*
liegt das 1716 gebaute fürsüich nassauische Forsthaus
hart dichtete; der dreißigjährige
Krieg stand
am Fuße des Stoppelbergs , das Goethe im „Werther"
vor der Tür mit all seinen politischen und religiösen
zur Wohnung des Amtmanns macht; Henrich Adam
Gegensätzen, und nicht jeder Laie konnte sich lm Irr*
Buff lebte hier zwar nicht im Sommer 1772, aber doch garten der garenden Meinungen zurecht ftnden ohne
manchmal in 'der Jagdzeit.
Führung . Nicht ganz so vorsichtig sind andere Dichter
Von hier führt der Weg etwa in einer Stunde durch jener Zeit gewesen in der Prüfung , ob ste auch wirklich
schönen Wald in das auf der anderen Seite des mit ihren poetischen Ergüssen der Sache dienten, die sie,
Stoppelbergs gelegene Dorf Volpertshausen , wo in dem vertraten . Waren es doch nicht nur Gelehrte, sondern
einfachen nassauischen Jagdhause , dem jetzigen Schul¬ sehr oft Männer
aus dem Volke, einfache Bür*
hause, der im „Werther " so unvergleichlich schön ge¬ ger und Handwerker — Katholiken und Protestanten —
schilderte Ball stattfand.
die das Wort ergriffen , um die „Irrlehren der andern"
Im Südwesten der Stadt an der Landstraße nach in oft zwei Tage währenden Dramen zu bekämpfen,
Braunfels am Einfluß der Wetz in die Lahn liegt die
deren Stoffe meist den apokryphischen Büchern der Bibel
sog. Starkenweide , die einzige Promenade des Goethientlehnt waren . Mit ungeheurer Begeisterung wurden
schen Wetzlar, deren Lindenalleen z. T . schon im Jahre
in beiden Lagern die Spiele ausgenommen und vom
1711 angelegt sind. Man hat hier einen schönen Aus¬ Volk selbst „agiert " . . . .
wk,
blick auf den Dom. Hier stand nach Kestners Bericht
Edelmut
eines
Soldaten.
an Goethe Jerusalem am letzten Abend seines Lebens
eine ganze Weile am Flusse „in einer Stellung , als
Eine angesehene Familie in Holstein trägt in ihrem
wenn es sich hineinstürzen wolle, so sagt man " .
Wappen eine halbangefüllte Flasche, die einem seltenen
Von der Starkenweide geht es nach dem „Weinberge"
Edelmute ihre Entstehung verdankt. Einer ihrer Vor- ,
zu und , wenn man diesen rechts liegen läßt , vorbei am fahren hatte nämlich in einem Kriege zwischen Düne*
Magdalenhäuser Tiergarten , in dessen beiden Weihern
mark und Schweden, worin die Ersteru , seine Lands¬
die Hirsche zu baden pflegten, nach dem Fachwerkhaus
leute, eine Schlacht gewannen , als gemeiner Soldat,
des Magdalenhäuser Hofes, der seinen Namen im An¬ gefachten. Nachdem die Dänen des Schlachtfeldes
fang des 18. Jahrhunderts nach der Gräfin Magdalena
Meister geworden waren , halte dieser, der dort als
Sophie von Solms -Brannfels erhielt. In Goethes
Wache kommandiert war , mit Mühe eine Flasche Bier
Roman eilt Werther nach dem Verdruß , der ihm im
erhalten, die er an den .durstigen Mund setzte, um sich
v. Bassenheimschen Hause widerfuhr , nach MagdÄenzu laben . Da tönte in der Ferne der bittende Ruf
hansen, um dort den Sonnenuntergang zu sehen und im
eines Schweden, -der, beider Beine beraubt , sehnsüchtig
Homer den herrlichen Gesang zu lesen, wie Odysseus um einen Trunk bat. Von Mitleiden überwältigt,
so ganz natürlich von dem göttlichen Sauhirten be¬ beugte er sich über den Flehenden und reichte ihm, seine
wirtet wird . Wie schön der Mick über Magdalen -.
eigene Qual vergessend, die volle Flasche. Aber in dem
hausen auf ,Wetzlar und das Lahntal ist. zeigt uns eine Augenblicke feuerte der heimtückische Schwede eine Pistol
Zeichnung von Reinermann . Siehe Nr . 33, S . 5, wo auf den milden Geber ab. Der Schuß ging fehl. Ruhig
das Bild versehentlich P . Becker zugeschrieben ist.
ergriff er das Pistol mit der einen Hand und die
Schließen wir unsere Führung durch das Wetz¬ Flasche mit der andern , trank letztere halb aus und
lar der Zeit Goethes mit einem Blick auf die Gegen¬ reichte sie dann dem Schweden mit den Worten :!
wart und Zukunft , so müssen wir sagen, daß die letzten „Komm, nun kriegst du nur die Halste !"
Jahrzehnte viel Neues in. Wetzlar geschaffen haben , wie
es ja bei einer aufstrebenden Stadt natürlich ist. Es
Veranstaltungen
ändert sich die Zeit ; die Reichskammergerichts- und
auf dem Gebiete der Ttafur- und Heimatkunde
Wertherstadt . ist zur Industriestadt
geworden. Mit
Freuden zu begrüßen ist z. B . die Entstehung der
. 5. Dez . 1922 bis 30 . Jan . 1923.
Promenade an der Stelle des alten Stadtgrabens , die Tntigkeitsfolgev
Errichtung der eiferen Brücke, der Ausbau der Hauser
f reinÄüüse WejrsgMeiMM zm ZMsmW
Gasse sowie ,daß sich rings uni die Stadt ein Kranz
von neben Stadtteilen gelegt hat . Aber wer Sinn und
Wifl. Ktg»z. .8. Prof . Dr. Güudel.
,■
Auge für das Wetzlar der Goethischen Zeit hat , der
13. Dez.» (Freitag
) Römische Keramik und ihre Be- ,
deutung für die Zeitbestimmung.
wird wünschen, daß man in der Altstadt immer mit
!
29 . Dez., (Freitag
) Das römische Haus in Germanien, j
schonender Hand vorgehe, damit hier das Stadt - und
Die Zusammenkünfte
finden 3 Uhr
abends m der
'
M.- S. statt .
<
Straßenüild nicht durch Neues , das sich dem Ganzen
Bei günstigem Wetter wird jeden Sonntag von V2IO Uhr
nicht einfügt , verunstaltet werde, sondern seinen eigen¬
vorm, bis 5 Uhr nachm, gegrabenartigen Charakter möglichst behalte.
Dezember.
(Dienstag
) Nm. L. Vortrag
: „Reizwirkungen im Pflanzen¬
Illustrationen zu den Aussätzen über 'Wetzlar 5. reich
". Res. Herr Schulrat A. Henze. Volksbildungsheim.
in Nr. 33 und 34.
12. (Dienstag
) Nm. 8 . Natur- und Heirnatschutz
. Lichtbilder
-.
Vortrag : „Verschwundene
Strafen
und Häuser im aitcu
Frankfurt." Herr Earl .Heinrich. Musterschule
Die bildlichen 'Darstellungen verdanken wir : Dem
) Vm«8/ -. Tageswanderung r Nienburger Warte
Städtischen
Museum
in Wetzlar:
1 . Wetzlar 17. (Sonntag
Obertchweinstiege — Gehspitz — Mitteldick — Gundhof — Unternach Merlan , 2. Das Nenstadter Tor , 3. Reinermann:
schweinstiege — Oberforsthaus — Saudhof Trcfsp .: Endstation der
Linie 4. Führung : Herr C . Heinrich . Paß mitnehmeü.
Ansicht von Wetzlar (Nr . 33, Seite 5. Gemälde ist nicht
19. (Dienstag
) Nm. 6 . Vortrag
: „Von römischen Brücken unter
von Peter Becker) , 4. Das Lotte -Zimmer , 5. Der
besonderer Berücksichtigung der ueuanfgrfuttdeurn
Werther-Brunnen nach K. Stuhl , 6. "Garbenheim
Frankfurter Römervrücke
". Ref. Herr Prof . Dr. Cündel.
Volksbiidnngsheim.
nach K. Stuhl , 7. Starken -Weide nach K. Stuhl . 8. Sil¬
23 «(2. Weihnachtsfeiertag
. Dienstag
) Nm. 5\'2. Weihnachtsfeier
houette Goethes ; Herrn Professor
Dr . Gloöl,
des Verbandes wissenschaftlicher Vereinigungen für Volksbildung
mit musikalischen und deklamatorischen Darbietungen . VolksWetzlar: 1. Kalsmunt , 2. Das Deutsch-Ordenshaus nach
bildungsheim . Saal 4.
K. Stuhl ; Herrn Hofphotographen
Spalte,
Januar 1923.
Wetzlar : 1. Der Sänturm , 2. Domportal , 3. Die, alte
2. (Dienstag
). Nm. 8 . „Bilder aus der Welt der Kleinsten"
, mit Vorführg . Mikroskop. Präparate . Volks oildgshm.
Kammer, 4. Portal an der Südseite ; Herrn Photo¬
7.
(Sonntag
)
. Vm. 8. Tageswanderung: Jsenbnrger Warte—
graphen
Lehr, Wetzlar : Alte Münze ; dem Histori¬
Graleubruch —Kloster Patershausen —Niederrooen — BabenhausenI
schen Museum in F r a n kf u rt a. M . : Ansicht von Wetz¬
Treffpunkt : Endstation der Linie 4. Führung : Herr C . Heinrich.
9, (Dienstag
) Km- 6. Bortrag
: „Friedrich Stöltzrs Leben im'
lar nach Reinermann . 1807. (2. Darstellung ') ; Atelier
Nahmen seiner Werke", II. Teil. Schuljahre. Mit Rezita
-'
Rembrandt
van
Ryn , Frankfurt
a . M .:
tioiteu mundartl . Dichtungen . Ref . Herr <£. Heinrich . Bolksbildgsh . ,
Wetzlar mit der alter: Brücke 1912; Verlag
16. (Dienstag
) Nm. 8. Vortrag
Jost
: „Wie unsere Erde geworden■
ist". HI, Teil. Ref. HerrP . Frei). Volksbildunüsheim
.
*
Michel , Wetzlar:
1 . Domtreppe , 2. Der Dom,
21. (Sonntag
) Vm. 10. Besichtigung des Senckenbergischen
3. Blick .aus Wetzlar mit . Dom und Kalsmunt ; Herrn
Natnrhistorischen Museums. Erdgeschichiliche Abteilung.
Führer
: HerrP . Freh. Treffpunkt vor dem Museum in der'
Franz
Bnrgay
, Frankfurt
a . M .: Wetzlar von
Viktoria -Allee.
Peter Becker.
23.
(Dienstag
) Nm. 8. Natur - und Heimatschutzvortrag:
’tzzsü
„Heimatschutz in der Frankfurter Gemarkung und auf
den Dörfern « Hierzu Lichtbilder
. Referent HerrC. Heinrich.

Noch manches Bemerkenswerte von Türprofilen
Türrahmen , Schlußsteinen , Sürporten , Kartouchen, Vo¬
luten , Treppengeländern und Wappen ließe sich anfüh¬
ren ; ich muß es mir aber hier versagen.
Kurz, Wetzlar enthält besonders als Barock- und
Rokokostadt im Einzelnen genug des Schönen und An¬
ziehenden, wenn es sich auch mit Städten wie Bamberg
und Würzburg in dieser Beziehung nicht mesten kann.
Auch Goethe wird sich z. B . der imposanten Gesamt¬
wirkung des Domplatzes, — dessen Westseite wurde übri¬
gens erst nach dem großen Brande des Jahres 1779 mit
den drei großen herrschaftlichen Gebäuden und dem
Rathaus besetzt, —■sowie der des Kornmarkts und des
Eisenmarkts gewiß nicht entzogen haben , und er würde
die Stadt in seiner Jugend vielleicht nicht „übelgebaut"
genannt haben, wie er es im Alter getan, obgleich ihm
Frankfurt ja natürlich großartigere , reichere und schö¬
nere Eindrücke bieten konnte.
Sicher ist aber, daß ihn die „parMestsche" Unigebung
Wetzlars begeisterte. Und so ist es denn recht und billig,
daß wir auch über diese noch ein Wort sagen. Der mit
seiner Wölbung in das Mittelalter zurückgehende Brunnen
'vor dem Wöllbacher Tore versetzt uns in Wertsterstimmung , obgleich „täuschende Geister" nicht mehr um ihn
schweben. Das Wasser sprudelt jetzt spärlich, die alte
Linde ist gefallen, bas umgebende Mäuecchen ist noch da,
schließt den Baum aber nicht mehr von der Welt ab;
denn ganz in seiner Nähe sind hohe Häuser erstanden.
Das Einsam -Schauerliche des Platzes fehlt.
Nicht weit davon war oberhalb des Howerbachtals
der von Prokurator Meckel um 1750 künstlich angelegte,
im Werther gepriesene Garten mit einem Kaffeehaus,
der „Meckelsburg", mit einer Lindenallee am Eingang,
mit einer kastanienbeschattetenTerrasse, mit einer Buchen¬
wand , rmt Grotten , einsamen KMnettchen , mhtholoAschen Steinfiguren , Treppen , einem winzigen Teich, auf
dem ein Kahn schwamm, und anderen Anlagen . Fast
alles ist verschwunden, und an Stelle des abgebrannten
Rokokohauses steht das neue Gebäude der „Mnneburg". Aber ^geblieben ist die herrliche Aussicht, an der
Goethe sich erfreute, auf den Dom, die Stadt , den Kals¬
Dichter im Kampfe der Zeilen.
munt und das Lahntal , „eine Aussicht aller Aussichten"^
Ein
gar vorsichtiger, seiner Verantwortung sich wohl¬
wie August Kesiner 1802 aus Wetzlar an seine Mutter
bewußter Dichter scheint der Solothmner Eisenkrämer
Charlotte nach Hannover schrieb.
Gehen wir mit Goethe auf dem Lcchnberg weiter, an Georg G o t t h a r t gewesen zu sein. Er hat eine
„schoene Lehrreiche Histori und Comoedia von dem
*) Au diesen Saal wurde im 19. Jahrhundert einerseits Laeben des frommen vnd gottessürchtigen T o b i a e"
die Wirtschaft zum Schützengraben und andererseits der verfaßt , die von einer „ehrsamen Vürgerschaft zu So¬
Wetzlarei
^tLheaLer
- und Konzertsaal angebaut.
'
lothurn
" am 23. und 24 . April
1617 osftnt„

Musterschule .

•

30 . (Dienstag
) Nm.6. Vortrag
: „Vom Dorf

zur

Stadt ". (Bilder'

aus der Entwicklungsgeschichte
Bockenheims . Zur 100'
Jahrfeier der Erhebung zur Stadt .) I . Teil . Ref. : Herr Lehrer;

Ludwig. Volksbildungsyeim.

Monatsbeitrag lt. Beschluß der General - Versammlung vom 31- Oktober
1922. - m 20.- .
Veranstaltet von der

VereWMg
Schulrat Henze.

ön Mm- M MaüunOe.
(Anschrist: Oberw ^eg 31, I .»

C . Heinrich.
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Zu dem Aufsätze:

Die Römische Mainbrücke bei Frankfurt am Mai»
f^

w*%r.

schaffen

Römische Soldaten
PfähleHolzschlegeln
rum Brückenbau
herbei und ).schlagen sie mit
em <Tra,anssaule

Die römischen Straßen und"
Brücken im Untermaingebiet.

S

Die große Donaubrücke Trajaus mit Steinpfeilern und hölzernem Oberbau.
Im Vordergründe eine Opferscene
, zur linken römische Fahnenträger (Trajanssäule
).
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Eiserner Brennstempel der Legyo) XXII Antfoniniana),
gefunden in einem Pfeiler der Maimer Rheinbrücke.
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Diokletian und Maximian
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Die römische

Beilage

MalnbMe

Frankfurt
a. N.
Von Dr . F . Gündel.

bei

zum Stadt -Blatt der Frankfurter Zeitung.

da Mainz als Standquartier der Legionen und Sitz der
obersten Militär - und Zivilbehörden die Hauptstadt auch
des rechtsrheinischen Gormaniens war . Sie bestand schon
unter Domitian . Dies beweist der Fund eines HÄzhammers , der beim Bau eines Brückenpfeilers ins Miss«
gefallen war und 1800 Jahre später bei der Aufdeckung
dev Brückemefte wieder zu Tage kam. Nach der In¬
schrift, die er trägt , gehörte er einem Soldaten der
XIIII . Legion mit Namen L (ucius ) Vale (eins ) . Da
dies« nur bis zum Jahve 90 n. Chr . in Germanien stand,
so muß di« Brücke vorher erbaut worden fein. Sie hat
wechselvolle Schicksale gehabt. In einem ihrer Pfeiler
fand sich ein eiserner Brennstempel der XXII . Legion,
der, wie jener Holzhammer, bei irgend einer Reparatur
in den Rhein gefallen sein muh . Da die Legion sich
auf chm zu Ehren des Kaisers Camcalla (211—217
•tu Chr .) , der sichM . Aurelius Antoninus nannte , den Bei¬
namen Antoniniana
beigelegt hat , so wird die Brücke
bei dem Alemanneneinfall des Jahres 213 n . Chr . zer¬
stört und dann neu auf-gebaut worden sein. Sie bestand
noch am Ende des 3. Jahrhunderts . Wir besitzen eine
Bleimedaille aus dem Jahre 286/287 n. Chr ., die in der
Saöne bei Lyon gefunden worden ist. In der oberen
Hälfte derselben sitzen thronend die Kaiser Diokletian
und Maximinian , im unteren Teile evblicken wir
zur Linken das von Mauern und Türmen geschützte
Mogontiacum , zur Rechten den befestigten Brücken¬
kopf Oastel (lum ) . Zwischen beiden aber überspannt
eine Brücke mit Steinpfeilern und hölzernem Oberbau
den fl (uvius ) Benus , den Rheinstrom . — Von den 18
Pfeilern der Brücke wurden im Rheinbett noch wohler¬
haltene Reste gesunden. Aus ihnen konnte einer der
Pfeilerroste rekonstruiert werden ; -er ist heute im Mainzer
Provinzialmuseum aufgestellt worden.

^ In diefeW Dezember wird es ein J <chr, daß in Frank¬
furt o, M . eine Entdeckung gelang, die zwar in erster
Linie für die Urgeschichte der alten Mainstadt von
Interesse ist, die aber zugleich auch eine über die
Grenzen der Lokcckgeschichte hinausgehende Bedeutung
hat , da sie «in Denkmal einer Zeit betrifft , die
in politischer und kultureller Beziehung für das
gesamte Maingebiet , ja sogar für ganz Westdeutschland
richtunggebend gewesen ist. Am Ende des vori¬
gen Jahres
wurden
die Reste der römi¬
schen Mainbrücke
von
Frankfurt
a. M,
gefunden.
Wenn
nun in der Dezember-Nummer
dieses Blattes die römische Mainbrücke zu Frankfurt
a . W . in den Mittelpunkt gestellt wird , so wird damit
der Frankfurter Bürgerschaft die „älteste
Ma i n brücke" gewissermaßen in einer Jubiläumspublikation
überreicht, die sich auch hinsichtlich ihrer Ausstattung mit
Bilderschmuck als eine solche wohl sehen lassen darf.
Der Aufforderung aber, in diesem Blatte über die neu¬
gefundene Btticke zu schreiben, bin ich mit um so
größerer Freude nachgekommen, als ich bisher nur
Gelegenheit hatte , in der für die Allgemeinheit weniger
zugänglichen wissenschaftlichen Fachpresse darüber zu
berichten (vgl. Germania VI . 1922, S . 68 ff.), aber
-noch nicht in der Lage war , auch die breitere Oeffentlichkeit von Frankfurt a. M . mit diesem Funde bekannt
zu machen, eine Pflicht , die der Forscher der Allgemein¬
Ma in brücken bestanden zur Nömerzeit auf der
heit gegenüber besonders dann hat , wenn es sich, wie
hier, um eins - der ältesten und wichtigsten Denkmäler kurzen Strecke zwischen Großkrotzenburg und Mainz cm
der Vergangenheit unserer Stadt handelt . Weün ich nicht weniger als ' sieben Stellen : bei Großkrotzenburg,
-dabei in einigen orientierenden Vorbemeikungcn auf die Hanau , Offtnbach , Frankfurt , Schwan -Heim, Höchst und
größeren geschichtlichen Zusammenhänge , insbesondere , Kostheim. Die Zeit ihrer Erbauung läßt sich nicht genau
bestimmen. Wie bereits angedeutet, -wird man nicht
auch auf das römische Grenzschutzsysiem und verwandte
Gegenstände kurz eingegangen bin , so bestimmte mich an die allererste Zeit der Okbrpation des Gebietes den¬
dazu die Rücksicht auf den Leserkreis, bei dem ich den ken, sondern lieber an die Jahre des gesicherten Besitzes,
Wunsch voraussetzen zu dürfen glaubte, das Bild dieses wo die Römer daran gehen konnten, sich durch Ausbau
von Straßen und Handelsverbindungen in dem Lande
Frankfurter Römerdenkmals in einen weiteren Rahmen
einzurichten. Dies dürfte in der Zeit des Kaisers Traian
gespannt zu sehen.
(98—117 n . Chr .) geschehen sein. Von diesem wissen
Im Jahre 83 n. CH. war durch den Chattenwir mrch sonst, daß er im rechtsrheinischen Germanien
krieg d es Kaisers
Domitian
81( — 96 n. Chr .)
durch die Neuanlage von Straßen , dir Organisation der
das am Unterlauf des Mains gelegene fruchtbare
Provinzialverwaltung usw. eine lebhafte Tätigkeit ent¬
Gebiet zum römischen Reiche geschlagen worden. Das
faltet hat.
neugewonnene Land erstreckte sich im Norden bis auf
Während die römischen Brücken bei Großkrotzenburg,
' den Kamm des Taunus , dessen gewaltige Fluchtburgen
Hanau , Offenüach, Schwanheim , Höchst und Kostheim
erst nach hartem Kampfe erstürmt worden waren . Im
entweder durch erhaltene Reste oder durch sichere, aus
Nordosten reichte es, die Wetterau in weitern Bogen
dem Verlause der römischen Straßenzüge gewonnene In¬
umfassend, bis an die Westhänge des Vogelsberges . Im
dizien längst sestgestöllt worden sind, hatte man für
Osten bildete der Main etwa von Miltenberg an bis
Frankfurt
aus den von Norden und Süden stern¬
Hanau die Grenze . Durch ein großzügig organisiertes
Verteidigungssystem, das in seiner planvollen Tiefen¬ förmig zusammenlaufenden Römerstraßen nur die Tat¬
gliederung fast den, Eindruck einer modernen Vorposten¬ sache schließen können, daß hier «inst ein« römische
Brücke bestanden habe müsse. Ihre genaue Lage jedoch
stellung macht, sicherten die Rörner das eroberte Land
**gegen die von Norden und Nordosten her drohenden hatte noch nicht ermittelt werden können, da weder
Funde , noch irgendwelche Reste, di« mit Sicherheit auf
Germanen . Drei hintereinander gezogene Parallelen,
bei denen die durch das Gelände gegebenen Abschnitte di« römische Zeit hätten bezogen werden können, im
mit sicherem Blicke erkännt und ausgenutzt waren , wur¬ Mainbett bisher beobachtet worden waren . Zwar hatte
den zu widerstandsfähigen Desensivstellungen ausge¬ der um die Erforschung von Frankfurts Urgeschichte hoch¬
baut . Die äußerste Linie wurde durch eine auf dem verdiente Dr . A. H a m m e r a n , als im Jahr « 1899 die
Fahrrinne im Main vertieft wurde, etwa 200 Meter öst¬
Taunuskamme selbst angelegte Kette von Erdbesestigungen gebildet, wie solche z. B . an der Saalburg , der lich der „alten Brücke" einen aus Eichenholzpfählen be¬
stehenden Pfahlrost sestg-estellt und durch Erkundigungen
Capersburg und anderwärts nachgewiesen sind. Die
ca. 20, bezw. 40 Meter südlich von jenem noch zwei weitere
zweite Stellung , die Hauptverteidigungsfront , wurde
in derselben Fluchtlinie gelegene Pfahlgruppen ermittelt,
durchweine große Heerstraße bezeichnet, die von Mainzdie 1879 durch den Bagger beseitigt worden waren.
Kastel aus über Hosheim, Heddernheim und Okarben
nach Friedöerg zog und durch Steinkastelle an den ge¬ Jedoch die damals von ihm ausgesprochene Vermutung,
daß es sich hierbei um Rest« der römischen Mainbrücke
nannten Punkten gesichert war . Die dritte Parallele
handele, — er schrieb darüber mehrfach in den Tages¬
endlich war dch Mainlinie , an der die Kastelle von
zeitungen , am ausführlichsten in der „Kleinen Presse"
Höchst, Frankfurt a. M ., Salisberg - Kesselstadt uno
Vom
5. und 6. Juli 1899 Nr . 155 und 156 — fand
Großkrotzenburg feste Stützpunkte waren . Ein reich ge¬
gliedertes Straßennetz verband diese drei Linien vielfach keine Beachtung , da die Wissenschaft mit Recht bei einer
so wichtigen Sache stärkere Beweise fordern mußte , als
miteinander und in sich selbst. Das Zentrum aber der
Hammerau sie beibrachte und bei dem Stande der For¬
ganzen Stellung war Mogontiaeum
— Mainz .- Hier
schung damals beibrin -gen konnte. Hammerau selbst hat
war das Standquartier der Legionen , zuerst der Legio
später
sem-BVermuttmg auf gegeben. Und doch halte «r
X1III Gemina Martia Victrix , später der Legio
recht! Die Brücke fand sich später wirklich da, wo er
[XXII Primi gen ia Fia Fidelis.
sie angenommen hatte . Es ist eine eigenartige Ironie
Die Mainlinie
hatte in diesem System wohl die des Schicksals in der Wissenschaft, daß die damals
geringste Bedeutung und kam nur als allerletzte Stütze
von Hammerau ausgesprochene, mangelhaft begründet«
im äußersten Notfall in Betracht , eine Möglich keck, mit
Vermutung , die er selbst später zurückzog, sich- nachttäg¬
der die Römer kamn ernsthaft gerechnet haben dürsten. lich als durchaus richtig erwiesen hat, und daß gerade
Biel wichtiger war ihre Bedeutung als Verkehrsstraße, seine Feststellungen eine wesentlich« Ergänzung des neuvor allem für den Transport von Waren , Baumaterial
gefundenen Beobachtungs Materials werden sollten-, mit
usw., das auf dem schiffbaren Flusse ostwärts nach den dem später in Verbindung mit den inzwischen gewonne¬
Grenzkastellen verbracht werden konnte. Für alle Fälle
nen Ergebnissen der Straßenforschung -der Beweis römi¬
aber mußte man die Mainübergän
-ge in der Hand
schen Ursprungs der Brücke erbracht werden konnte, den
haben, da ja auch das Land südlich des Mains römisch Hammeran schuldig bleiben mußte ! — Heute dürfen wir
geworden war und durch Straßen , die von Großgetau,
es als wohl begründete Behauptung aussprechen : d i e
Darmstadt und Dieburg aus -nordwärts zogen, mit den römisch « Mainbrück
« von Frankfurt
a. M.
Nordmainischen Römergebieten in Verbindung gebracht ist gefunden.
Doch wenn auch der heut« zu Gebote
wurde . In der Zeit der Okkupation und unmittelbar
stehende Befund und das durch die Fortschritt « der
nachher konnte man sich allenfalls wohl noch mit den von Wissenschaft inzwischen gewonnene Beweismaterial
der Natur geschaffenen Furten behelfen. Später aber reicher und entscheidender ist, als es Hammeran ehedem
mußte auch für die Anlage fester Brücken Sorge getragen zur Verfügung stand, so daß der Beweis heute in ganz
werden.
.
anderen und festeren Bahnen geführt werden kann als
Die R b e i n b r ü cke bei Mainz war die erste damals , so soll doch dem verdienten Erforscher der Frank¬
furter Urgeschichte dev Ruhm , bereits vor mehr als
Lebende Brücke, dir in unserem Gebiete erbaut wurde.
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20 Jahren mit divinatorischem Blick das Richtig« ge¬
sehen zu haben, ungeschmälert bleiben.
Wie gelang
nun die Entdeckung
der
viel
gesuchten
Römerbrücke
von Frank¬
furt a . M .? Unsere Leser werden sich erinnern , daß
am Ende des vorigen Jahres der Wasserstand des
Mains so stark gefallen war , daß man weite Strecken
des Flußbettes ungehindert begehen konnte. Nur die
am Nordufer entlang geft'chrte Fahrrinne gestattete es
dem Flusse, seine dürftigen Fluten noch einigermaßen
augenfällig zur Geltung zu bringen ; sonst hätte man
ihn an manchen Stellen gar ttockenen Fußes über¬
schreiten können. Besonders zwischen der Obermain¬
brücke und dem Notstege lag der Grund weithin wasser¬
frei. Ein junger Frankfurter Bankbeamter nun , Herr
Karl
Nahrgang,
welcher der Geschichte seiner
Vaterstadt ein lebhaftes und tätiges Interesse entgegen¬
bringt , benutzte diese Gelegenheit ju allerlei Beobach¬
tungen im Flußbette . Es gelang ihm zunächst die Fest¬
stellung, daß die Mainfmt , der die Stadt ihren Namen
verdankt, an dieser Stelle gelegen habe, eine wichtige
Entdeckung, über die er vor einiger Zeit in diesem
Blatte berichtet hat . Des weiteren aber bemerkte er
auf dem Boden des Flußbettes zwei aus starken,
tiefschwarzen
Eichenholzpfählen
be¬
stehende
Pfahlgruppen,
die ihm den Eindruck
von Pfahlrosten machten. Von dem genannten Herrn
benachrichtigt, vermaß ich sofort genau den Befund/
Es war die höchste Zeit , denn bei der Vermessung be¬
gannen die Wasser schon wieder zu steigen, den Rückzug
bedrohend und erschwerend. Bald darauf aber trat
Tauwetter ein, die Wehre wurden aufgerichtet, und die
Fluten des Mains erfüllten strömend ihr gewohntes
Bette , die Geheimnisse der Tiefe wieder bedeckend auf
wer weiß wie viel Jahre . Me Kürze der Frist ge¬
stattete weder das Herausziehen einiger Pfähle , noch
die Anlage eines Dersuchsgrabens und andere Maß¬
nahmen , die vielleicht zur Gewinnung chronologisch ver¬
wertbarer Funde geführt hätten . Man mußte damit z-uftieden sein, durch genaue Vermessung des Befundes
wenigstens das Wesentlichste gerettet zu haben.
Bei der Verfolgung dieser Beobachtung nun lag es
nahe, zu untersuchen, wie die neugefundenen beiden
Pfahlroste sich nach Lage und Anordnung zu den drei
im Jahre 1899 ermittelten stellen würden , die Hamme¬
ran zum Glück auf einer Planskizze mit ausreichender
Genauigkeit eingezeichnet hatte . Dabei ergab sich das
überraschende Resultat , daß sämtliche
fünf.
Pfahlgruppen
mit Zwischenräumen
von
etwa 20 m genau
in eine Gerade
fielen,
die ca. 180 m westlich der Obermainbrücke den Strom
rechtwinklig kreuzte. Damit war der Beweis erbracht,
daß die fünf Pfahlgruppen zu einer
einheit¬
lichen Anlage
gehören mußten , für deren Deutung
man aber nunmehr nicht bloß di« Beobachtungen an
den beiden zuletzt gefundenen Gruppen , sondern auch
die Angaben Hammeraus über die von ihm aufgenom¬
menen, besser erhaltenen Psahlroste hemnzuziehen be¬
rechtigt war . Der dem vorstehenden Aufsatze beigegebene
Plan , auf welchem die von Hammeran ermittelten
Pfahlgruppen II , III und IV , da sie nicht im einzelnen
vermessen wurden , in Signatur eingetragen werden
mußten , während die von mir aufgenommenen Gruppen
I und V in genauer Darstellung eingezeichnet worden
sind, macht ein« Beschreibung des Gesamtbefundes ent¬
behrlich (ogl. auch die Nebenkarte des Planes ) . Nur
einige Einzelheiten , die für die Erklärung der Anlage
wichtig sind, sollen kurz erwähnt werden. Die Pfähle,
die von 5 bis zu 30 ein aus dem Boden -emporragten/
hatten einen Durchmesser von 30 bis 40, einzelne sogar
60 cm . Einige waren auch von quadratischem Quer¬
schnitt bei 25 ein Stärke . Trotz der lückenhaften Er¬
haltung der Gruppen ließ sich eine Anordnung der
Pfähle zu mindestens 5 Längsreihen deutlich erkennen.
Dicht östlich (also stromaufwärts ) standen schwächere,
Psählchen, deren einige sich auch innerhalb der Psahl¬
roste fanden . Die am besten erhaltene Gruppe II warnach Hammeran 15 m lang und 5 ln breit . Sie bestand
aus über 100 mit Eisenschuhen bewehrten Pfählen,
deren Anordnung im Grundriß die Form eines
„Bügeleisens mit stromaufwärts gerichteter Spitze"
zeigte. Die Pfähle wurden 1899 entfernt und ver¬
steigert . Einige von ihnen wurden in das hiesige histo¬
rische Museum , einige nach der Saalburg verbracht.
Der Direktor des Saalburgmuseums , Herr Baurat
Jacobi , ließ sie auf meine Bitte in entgegenkommender
Weise zur Besichtigung bereitstellen und gestattete mir
auch die Zeichnung der Pfahlschuhe, die vier verschiedene
Formen auswiesen.
Die Erklärung
der
Anlage
kann nicht,
zweifelhaft sein. Wenn sich auf dem Boden eines
Stromes in regelmäßigen Abständen von ca. 20 in , die
Flußrichtung rechtwinttig kreuzend, 5 Pfahlroste von ca,
15 m Länge und 5 m Breite finden , deren in Längsreihen angeordnete und mit Eisenschuhen versehene
Pfahle in einer gut erhaltenen Gruppe .die Vorstellung
-eines „Bügeleisens " erweckten, so kann es sich nur um
die Reste einer
Brücke handeln . - Während aber
-diese Deutung zu Hammeraus Zeiten , wo nur e i n
Pfahlrost tatsächlich festgestellt und zwei andere nur durch
Erkundigungen ermittelt waren , noch bestritten werden
konnte, ist nach den *neuen Feststellungen, -durch welche
nicht nur Hanrmerans Ermittelungen bestätigt worden
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sind, sondern auch die Zahl der Pfahlgruppen auf fünf
erhöht worden ist, ein Zweifel nicht mehr möglich.
Welcher
Zeit
ist nun die neugefundene
Main brücke zuzuweisen?
Waren
die Römer
ihre Erbauer , waren es ' die Franken , oder stammt sie
gar erst aus dem Mittelalter ? Eine Grundlage für die
Beantwortung dieser Fragen wäre geschaffen, wenn
durch Untersuchung der Stelle mit dem Spaten irgend¬
welche Funde , seien es auch nur dürftige Scherben , zu
Tage gefördert worden wären . Doch das war leider
nicht möglich. Zwar erwähnt Hammeran einige Eisen¬
geräte, Lochäxte, Beile u . dergl., die 1879 und 1899
bei der Beseitigung der Pfähle gefunden, aber weg¬
geworfen worden seien. Doch Funde dieser Art beweisen
nichts. Im Main liegt bekanntlich viel altes Eisen.
Von größerem Wert ist schon die Feststellung,
daß der Gesamtbefund auffallend Mt zu den Beobach¬
tungen stimmt, die an zahlreichen, eingehend unter¬
suchten Römeöbrücken Westdeutschlands gemacht worden
sind. Die Abmessungen und die Einzelheiten der
römischen Brücken bei Mainz , Köln , Koblenz, Trier,
Großkrotzenburg, Kostheim, Zurzach a. Rh . usw. ent¬
sprechen fast genau den Verhältnissen der Frankfurter
Brücke. Doch auch dieses Moment ist nicht von durch
schlagender Beweiskraft . So sind wir also auf einen
Indizienbeweis angewiesen.
Für römischen
Ursprung
der
Brücke
sprechen vor allem schon allgemeine Erwägungen . Zu¬
nächst steht heute, nachdem auf der nur etwa 60 km
langen Strecke von Großkrotzenburg bis Mainz nicht
weniger als 6 römische Mainbrücken nachgewiesen stnd,
unbestreitbar fest, daß auch bei Frankfurt in der Römer¬
zeit eine Mainbrücke bestanden haben muß . Mt gleiche
Bestimmtheit darf behauptet werden, daß in der frän¬
kischen Zeit eine Brücke dort sicher nicht erbaut wor¬
den ist. An die Merovingerzeit wird niemand denken,
und für die Karolingerzeit haben namhafte Autoritäten
auf dem Gebiete der Frankfurter Geschichte, wie K r i e g k
und I u n g, aus die Unwahrscheinlichkeitdieser Annahme
hingewiesen. Schon der Name Frankfurt
spricht
dagegen, auch lag der Kern der Karolingischen Siedelung
weiter stromabwärts . Eine mittelalterliche Vorläuferin
der „alten Brücke" , deren Erbauung übrigens schon ins
12. Jahrhundert zu setzen ist, darf man in der Anlage
deshalb nicht erblicken, weil jede Beziehung zum Straßensystem der Altstadt fehlt. Für die Annahme einer mittel¬
alterlichen Holzbrücke an dieser Stelle aber, deren Existenz
W eh n e r vor kurzem in einem Aufsätze der Frankfurter
Volkszeitung vom 2. und 3. November d. I . behauptet
hat , scheinen mir irgend welche Anhaltspunkte nicht ge¬
geben zu sein. Aus den angeführten chronikalischen
Notizen wenigstens vermag ich einen Beweis nicht herauszulesen. — Schon diese Ueberlegungen drängen zu dem
Schluß , daß die Brücke nur in römischer Zeit erbaut sein
kann. Entscheidend jedoch ist die Tatsache, daß die
Brücke, die sich in die karolingische und die mittelalter¬
liche Stadtanlage in keiner Weise einfügt , fast mathe¬
matisch
genau
in den Brennpunkt
der
vonNordenundSüdenherbeiFranksurt
zusammenstrahlenden
Römerstraßen
liegt.
Die Möglichkeit dieses durchschlagendeArgument in die
Wagschale zu werfen, ist erst durch die bahnbrechenden
Untersuchungen W o l s f s über die römischen Straßen
des Maingebiets und die Forschungen Pelissiers
über die Landwehren und mittelalterlichen Wege um
Frankfurt geschaffen worden. Zu Hammeraus Zeiten
bestand sie noch nicht, und so mußte seine an sich richtige
Erklärung des Befundes eine unbewiesene und damals
noch unbeweisbare Vermutung bleiben. Es würde den
mir zur Verfügung stehenden Raum weit überschreiten,
wenn ich diesen Beweis für die in Betracht kommenden
' Römerstraßen hier umständlich führen wollte. Diejenigen
Leser,. welche sich eingehender damit beschäftigen wollen,
nmß ich auf meinen in der Einleitung erwähnten Auf¬
satz in der „Germania " verweisen, in dem auch das
schwere Geschütz wissenschaftlicher Argumentation auf¬
gefahren ist. Es genüge hier, unter Verweisung auf die
schöne archäologische Fundkarte der südlichen Wetterau
von Wolfs und die dem vorstehenden Aufsätze beige¬
gebene kleine Straßenkarte die Lage in großen Strichen
zu skizzieren. Von Norden her bildeten drei Römerstvaßen die Verbindungen der römischen -Nidda Über¬
gänge mit -der Mainfurt bei Frankfurt . Der Ausgangs¬
punkt der einen war die römische Niddabrücke bei Hed¬
dernheim ; römische Funde am Südende von Ginnheim,
in der Eschersheimer Landstraße und am Volksbildungs¬
heim bezeichnen ihren Zug . Die zweite lief vom Niddaübe-vgang am „Ulmenrick", westlich von Berkersheim,
über Preungesheim nach Süden , durch römische Funde
im Frankfurter Friedhof in ihrem weiteren Verlaufe be¬
gleitet. Die dritte endlich verband die Niddabrücke bei
Vilbel mit der Mainfurt und ist durch Funde im Bornheimer Friedhofe , in Bornheim selbst irnä> im Günthers¬
burgparke festgelegt. Die genannten drei Straßen
treffen, wenn man die ihren Lauf begleitenden römischen
Fundstellen verbindet, in geradlinigem Zuge fast mathe¬
matisch genau am Nordpunkte der nengestmdenen Brücke
zusammen. Von Süden her aber strebten der Mainfurt zu:
die von Schwanheim und Niederrad herziehmde, durch
Funde bei Niederrad und der Wilhelmsbrücke gesicherte
römische Uferstraße , f-wner eine Straße von Großgerau,
deren Nordende durch Mimzsiw.de au der Louifa und der
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prähistorischen Hügelgräben begleiteten Straßen von
Darmstadt und Dieburg , welche die Römer übernommen
hatten . Auch hier treffen die VerbindungAlittien der
Fundstellen genau auf den Südpunkt der römischen
Mainbrücke. — Es ergibt sich somit rnit einer an Sicher¬
heit grenzenden Wahrscheinlichkeit, daß in den genau im
Brennpunkte dieser Straßen gelegenen Pfahlrosten die
Reste
der
römischen
Main brücke
bei
Frankfurt
gefunden stnd.
Interessant ist, daß auch heute im Plane
der
modernen
Großstadt
Spuren
der römi¬
schen Vergangenheit
nach fast zwei Jahrtausen¬
den noch dmchschimmern. Man betrachte den Zug der.
Ostendstraße, der Gartenstvaße und des ZiegähüttenWegs, und man wird erstaunt sein, wie treffsicher diese
Straßen auf die römische Brücke zielen; sie ziehen eben
auf den Bahnen alter Römerstvaßen, die einstmals zur
Brücke führten . Besonders auffallend ist der Verlauf der
Sachsenhäuser
P aradies
gasse. Diese
Straße , die auf den alten Stadtplänen deutlich als die
eigentliche Hauptstraße der Ortschaft hervortritt , bricht
im modernen Stadlplan am Main , man möchte fast
sagen sinnlos , ab . Zeichnet man aber die- Römerbrücke
ein , so sicht man, daß die Straße genau in die Achse der
Brücke fällt. Mm versteht man alles , man versteht auch,
warum gerade an dieser Straße schon im 12. und 13.
Jahrhundert „auf des Reiches Eigen " die großen Höfe
der Reichsbeamten , der „Schenkenhof", das „Paradies " ,
der „Frankensteiner Hof" usw. entstanden stnd. Es ist
die alte Römerstvaße, an der diese Ministerialen ihre
Anwesen gründeten . Die Brücke war damals längst ver¬
schwunden, aber die zu ihr führende Straße bestand noch
und — besteht heute noch.
Wie sah nun die römische
Mainbrücke
bei Frankfurt
aus? Wenn es sich darum han¬
dle , im Kriege ein Heer rasch von einem Flußuser aus
das andere zu werfen, so begnügten sich die Römer mit
hölzernen
Jochbrücken.
Bekannt
ist ja jedem
Leser des Cäsar die Beschreibung der Rheinbrücke. Auch
auf der Trajansfmcke ist eine solche Holzbrücke darge¬
stellt. Auch Schiffsbrücken
waren den Römern
wohl bekannt ; eine Darstellung auf der Mark-Awelsäule in Rom zeigt ,uns , daß die Römer die Pontons
auf Wagen bei der Heeresbagage mit sich führten : Um
eine Brücke solcher Art kann es sich in Frankfurt nicht
gehandelt haben. Die starken Pfahlroste dienten zweifel¬
los zur Festigung von Steinpfeilern,
welche den
Oberbau trugen , und ein glücklicher Zufall hat uns in
rechteckig behauenen Sandsteinplatien , die in der Nähe
der Pfahlroste auf dem Boden des Flußbettes lagen , noch
Reste derselben erhalten . Auch für diese Bauart bietet
die Trajansfäule Anschauungsmaterial . Wir sehen, wie
die Soldateri die Pfähle herbeischaffen und mit einem
hölzernen Schlegel, der an den Holzhammer aus Mainz
erinnert , einschlagen. Auf einem anderen Bilde er¬
blicken wir den fertigen Bau der gewaltigen Donaubriicke
Trajans . Auch die Darstellung der Mainzer Rhe 'mb rücke
auf der oben erwährrten Meimedaille veranschaulicht die
Bauart einer solchen Brücke. Man Miß also bei 'der Frank¬
furter Mainbrücke gemauerte Pfeiler annehmen , welche
die ca. 4 Meter breite , aus Holz gezimmerte Brückenbahn
trugen . Vielleicht waren auch zum Schutze der Pfeiler
gegen die Strömung Vorlager vorhanden , deren Reste
man in den dicht östlich der Roste festgestellten schwä¬
cheren Psühlchen erblicken könnte.
' Me Vedentun
g des FrankfurterMainübergangs
in römischer
Zeit erkennt man
daraus , daß «die Römer ihn durch ein Kastell ge¬
sichert Huben. Nur an wichtigen Flußübergängen ftnden
sich derartige Befestigungen ; an den Briicken von
Schwanheim und Offenbach z. B . fehlen solche. An¬
gelegt zunächst wohl nur zum Schutze der Mainfurt bei
Fr -cmkfurt, diente es dann auch zur Deckung der Brücke,
die später cm «die Stelle der alten Furt getreten ist. Das '
Kastell selbst ist noch nicht -gesunden, doch steht seine Lage
im Allgemeinen fest. Da das zu ihm gehörige ' Militär¬
bad in der Gegend des Hühnermarttes gelegen hat , wo
noch Reste davon unter dem Stoltzedenkmal in der Tiefe
sestgestellt worden sind, und römische Funde , insbeson¬
dere ein aus Ziegeln der XIIII . Legion erbauter
Kanal , in der Höllgasse und auf dem Weckmarkt zu Tage
gekommen sind, so nimmt uran an , daß das Kastell auf
dem Domhügel gestanden hat . Man hat auch «daraus
hingewiesen , daß der schon in sehr früher Zeit bezeugte
Name der heute recht einscheinbaren „Steingaffe " in der
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Altstadt wahrscheinlich seine Erklärung dadurch findet,«
-daß hier einstmals eine via lapidea , eine „steinerne
Straße " , d. h. Römerstvaße bestanden Hai, die dann alsl
„Stemgaffe " in . das Straßennetz der mittelalterlichen
Stadt übernommen worden ist. Sie trifft in ihrer Ver¬
längerung nach Süden genau auf den Dom, es wäre'
also nicht unmöglich, daß sie der nordsüdlichen Achsen¬
straße des Kastells entspräche. Das Kastell würde dann
etwas seitlich (westlich) der Brücke liegen. Mes ent¬
spräche den Gepflogenheiten der Römer . Auch anderwärts , wie z. B . in Großkrotzenburg, Hanau , Kesselstadt
und Höchst liegt 'das Kastell nicht in der direkten Verlän - 1
gerung der Brückenachse.
Das Ende
der
Frankfurter
Römer¬
brücke dürste mit dem Ende der Röwerherrschast im
rechtsrheinischen Germanien zusammengesallen sein'.
Schon im zweiten und zu Anfang des dritten Jahr¬
hunderts erschütterten gelegentlich Einbrüche , der Ger - ,'
manen die römische Macht. In der zweiten Hälfte des«
dritten Jahrhunderts aber wurde der römische Grenz - ,
wall gestürmt. Damals wird auch die römische Mainbrucke bet Frankfurt ' — vermutlich von den Römern
selbst — abgebrochen worden sein.
Mit so vielen Werten , welche die Römer den von
ihnen beherrschten Gebieten Westdeutschlands gebracht,
hatten , war auch dieses Kulturwerk den Stürmen der«
Völkerivanderung zum Opfer gefallen. Man wurde
damit hier wieder auf die Stufe der prähistorischest
Urzeit zurückgestoßen! Die Mainfurt , welche durch die'
zwei Jahrhunderte lang hier bestehende Römerbrücke,
wohl in Vergessenheit geraten war , kam nun wieder zu
Ehren , und fast ein ganzes Jahrtausend hindurch be¬
gnügte man sich mit so dürftigen Verhältnissen . Die
Matnsurt war es auch, die der hier gegründeten Fran¬
kenstadt den Namen gab. Me anspruchslos war man,
doch im Mittelalter in Bezug auf die Kultur des Ver¬
kehrslebens geworden ! Erst im 12. Jahrhundert wurde'
die „alte Brücke" erbaut und damit ein Kulturwerk in«
Frankfurt wieder geschaffen, wie es die Römer schon
1000 Jahre früher an dieser Stelle als etwas Selbst¬
verständliches unmittelbar nach der Besetzung des
Landes angelegt hatten . Und solcher Kulturwerke be¬
standen' in römischer Zeit auG der kurzen Mainstrecke
von Großkrotzenburg bis BMstz nicht weniger als.
sieben, im Mittelalter bis ins 12. Jahrhundert — nicht
ein einziges ! Die Verfechter der neuerdings mit Nach¬
druck vertreteneu Anschauung, daß die Völkerwande¬
rung nicht als eine „Kulturzäsur " anzusehen sei, werdest
sich mit dieser Tatsache immerhin auseinandersetzen
müssen.
Die Ueberschrift dieses Aufsatzes und die Bilder,,
die ihn schmücken
, werden bei manchen Lesern allzuhochgespannte Vorstellungen
von der Frankfurter
Römerbrücke erweckt haben . Man wird erwartet haben,
von noch sichtbaren, stattlichen Resten zu hören, und'
enttäuscht sein, daß von dem ganzen Ban heute Nichts
weiter übrig ist, als ein paar alters geschwärzte Psahlköpfe, die noch dazu jetzt von den Fluten des Mains
überdeckt sind. Auch die Zumutung , dem Verfasser'
aus den mitunter etwas dornigen Pfaden Wissenschaft
-,
licher Beweisführung zu folgen, wird vielleicht vost
manchem Leser als den Gepflogenheiten eines populär¬
wissenschaftlichen Aussatzes nicht ganz entsprechend
empfunden ivorden sein. Demgegenüber ist zu be¬
merken, daß dies mit der Eigenart gerade der römischgermanischen Forschung zusammenhängt, bei der. man
eben nicht in der Lage ist, wie bei der klassischen
Archäologie, der gewaltigen Sprache imposanter Denk-,
mäler andachtsvoll , aber verhältnismäßig mühelos zu
lauschen, sondern die nur schwach eingeritzten , oft genug
arg zerstörten oder gar trügerischen Schristzüge der
Vergangenheit im Boden scharfen Blicks erkennen, Zu¬
sammensehen und schließlich entziffern nmß . Das ist
eine mühsame Kleinarbeit , bei der die wissenschaftliche
Beweisführung stark im Vordergründe steht und nur
selten weithin sichtbare Ergebnisse und Funde von
Markt- oder Musernnswert der Lohn sind. Und doch ist
sie von eigenem Retz,da ja das mühevolle Suchen und
Finden der Wahrheit oft mehr Freude macht, als ihr,
Besitz und müheloser Genuß . Schließlich sind ja auch
blendende Ergebnisse und Funde nicht Selbstzweck und,
Wertmesser wissenschaftlicher Arbeit , und auf dem Ge¬
biete der römisch-gerrnastifchen Forschung ist auch das
unscheinbarste Ergebnis doch zugleich ein Gewinn für
die Erforschung der Geschichte und Kultur unserer
deutschen Heimat .
~

Pfahlrost von der römischen Rheurbriuke bei Mainz.
Nach den gefundenen Resten ausgestellt im Provinzialmuseum zu Mainz.
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Aus Frankfurts Vergangenheit.

'zu berji

Jakob

Gmolletl.

Geb. 25. Zebr. 1746. gest. 5. Sepk. 1815.
Äugen auf die reiche Stadl , aber Napoleon entschied sich
dafür, sie dem bisherigen Reichserzkanzler und mm=
mehrigen Fürst-Primas des Rheinbundes Karl von Dal-

Karl Theodor von Dalberg.
zuzuteilen.
Ehem. Grohherzog von Frantfurt.
Die Unterzeichnung der Rheinbundakte, die mit vie¬
len alten deutschen Fürstengeschlechtern auch die Reichs¬
stadt Frankfurt „medial stierte" , fand in Paris am Franzosen am 15. August, an dem sogar der Ball in»
Die primalijche»Zeit 1L06—1S10. 12. Juli 1806 statt. Obwohl der Stadt der Vertust Theater nicht fehlen durfte. Wenige Tage später am
, in
, und 19. August, erließ der Senat eine Bekanntmachung
der vielhundertjährigen Unabhängigkeit bevorstand
as gleiche Jahr , in dem das Heilige Römische ihre Einwohner unter dem Druck der widerrechtlich aus-- der er ausführte wie stets sein Bestreben dahin gerichte:
Reich deutscher Nation dahinsank, das Jahr erlegten Besetzung und Kontribution schwer litten, zwang gewesen sei, die Freiheit der Stadt zu retten. ^Nichts¬
1806, sah auch das Ende der Unabhängig¬ der französische Marschall Augereau den Senat zu einer destoweniger haben die neuesten Ereignisse ein anderes
keit derjenigen Stadt , in der sich die Herr¬ pomphaften Feier des Geburtstages des Kaisers der Schicksal unabwendbar herbeigeführt
." — „Mit Ergebung
lichkeit des alten Reiches am sichtbarsten
in das, was Gesetz einer unabwendbaren Notwendigkeit
verkörpert hatte, der Reichsstadt Frankfurt. Es
ist, so fährt die Erklärung fort, vermahnen wir daher
mar der Geschicklichkeit der Frankfurter Diplomaten ge¬
unsere sämtlichen Mitbürger, Angehörigen und Unter¬
lungen, im Reichsdeputationshauptschluß von 1803, der
gebenen sich der obgedachten Verfügung einer höheren
so vielen Schwesterstädten im Reiche den Verlust ihrer
uno umviderstehlichen Macht ruhig zu unterwerfen"
alten Freiheit brachte, Frankfurts Unabhängigkeit noch
Am 9. September 1806 fand die feierliche Uebergabe
, aber damit war doch nur ein Aufschub
einmal zu sichern
— durch einen franzö¬
der Stadt — bezeichnenderweise
figr wenige Jahre erzielt. Bei der Ländergier der
, namens Lambert, an den primatischen
sischen Kommissar
Maßen waren die Kleinen verloren, wenn sie nicht
Bevollmächtigtenv. Albini im Beisein des Senates
mächtige Beschützer fanden, und gerade Frankfurt hatte
und der bürgerlichen Kollegien im Kaisersaale des
sich den Zorn des allmächtigen Imperators zugezogen.
Römers in feierlicher Weise statt. Lambert hielt zuerst
Napoleon sah in der Reichsstadt einen Mittelpunkt des
eine Rede, an deren Schluß er ein Hoch auf den fran¬
englischen Handels auf dem Festlande; cs wird auch be¬
zösischen Kaiser und auf den neuen Landesherrn ausrichtet, daß abfällige Aeußerungen in Frankfurter Zei¬
brachtc. Nach der Schilderung eines Augenzeugen sollen
tungen das besondere Mißfallen des Kaisers erregt
die Freudentränen nur in der Zeitung gestanden haben.
hätten. Ein badischer Staatsrnann geht soweit, Frank¬
MG
Dann hielt der Frankfurter Syndikus Seeger eine wür¬
furt als den Herd aller gegen die Sicherheit und beii
, die etwa auf den gleichen Ton gestimmt
dige Ansprache
Ruhm der französischen Regierung gerichteten Unter¬
war wie die Proklamation des Senats vom 19. August,
. So niinml es denn nicht
nehmungen zu bezeichne,n
und am Schluffe sagte der primatische Minister die Bei¬
Wunder, daß Napoleon im Januar 1806 die Besetzung
behaltung der städtischen Behörden zu. Einige Woch eil
der Stadt befahl und ihr gleichzeitig eine Kontribution
später, am 25. September erschien der neue Landesherr.
von 4 Millionen Franken auferlegte, von der die Hälfte
Karl v. Dalberg selbst in Frankfurt; er hielt seinen Ein¬
sofort bezahlt werden mußte. Die Truppen sollterr in
zug in einer schwerfälligen Staatskaroffe, die von
Frankfurt bleiben, bis die andere Hälfte bezahlt wäre.
6 Mainzer Husaren eskortiert wurde. Als erfreuliche
Kaiser,
der
schrieb
so
„Tic Einwohner von Frankfurt,
Morgengabe brachte er der Stadt den Erlaß der noch
gewinnen ja genug mit dem Handel iir englischen
, eines Betrages von
rückständigen Kriegskontributron
V
>
v
Waren!"
1.5 Millionen Franken mit, ein Zugeständnis, das
Unter dusien Umständen war bei dein großen LänderNapoleon auf Bitten Dalbergs am 2. September be¬
, der in der ersten Hälfte des Jahres 1806 wieder
schacher
willigt hatte.
vor sich ging, an die Erhaltung der Unabhängigkeit
Die feierliche Huldigung der Frankfurter Bürger¬
Frankfurts nicht mehr zu denken, unb es war nur noch
schaft fand erst am 2. Januar 1807 statt. Bei diesem
Anton Kirchner.
fraglich, welchem Landesherr « die Stadt zusallerr
: „Wir
Anlässe erließ der Fürst folgende Bekanntmachung
würde. Baden und beide Hessen »warfen begehrliche
Geb. 14. Juli 1779. gest. 1. Januar 1835.
Simon Tllorih von Bethmann.

Geb. 31. Oki. 1768. gest. 28. Okl. 1826.
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finden uns bewogen, bei der bevorstehenden Frankfurter
Fürst von Frankfurt geworden war . Er faßte den fürst¬ Überzeugung fragen, ob sie für direkte oder für in¬
Huldigung unsere Gesinnungen aufrichtig und wohl¬ lichen Beruf ähnlich wie viele feiner Berufsgenossen des
direkte Auflagen seien.
meinend den hiesigen Einwohnern zu erklären. Die
18. Jahrhundert so auf , daß der Fürst sich um jede
Nach kurzer Beratung gaben die Abgeordneten ein¬
Huldigung knüpft unter Anrufung des Allmächtigen das
Einzelheit selbst Mmnrern müsse, und in einem Klein¬ hellig ihr Votum ab, daß die vom Bürgeraus schuß vorBand der Vereinigung -wischen Volk und Fürst . Der
staat, wie Hn Dalberg beherrschte, war ja diese Re¬ geschlagenen indirekten Steuern
höchst verwerflich,
Endzweck dieser Vereinigung ist das gemeinsame Wohl.
ckerungs weise möglich. Ja , Dalberg ^regierte " von
zweckwidrig, absurd und lächeckich seien« und daß sie
Die Zufriedenheit aller wird erzielt durch das Mitwirken
rüh bis spät. Das minima non curat praeter
direkte Steuern Vorzügen. Erst am Tage darauf erhiel¬
eines Jeden . Unter den biederen Frankfurtern wohnen
hatte für ihn keine Geltung . Er hielt es für feine Auf¬ ten die Repräsentanten eine Art von Instruktion . Sie
aufrichtige Gotiesverehrung , milde Wohltätigkeit, sittliche gabe, nicht nur die Sitzungsprotvkolle der höchsten Re¬ sollten ihre Abstimmungen über diejenigen Gegenstände
Lugenden , tätiger Weiß . Solange sie diese gottgefälligen
gierungsbehörden , sondern auch z. B . die Protokolle von abgeben, welche das allgemeine Wohl der Frankfurter
Eigenschaften erhalten , auf Kind-- und Kindeskinder fort¬ Le-Hrertonferenzen von Gymnasien und selbst Schulauf¬ Bürgerschaft beträfen . Die Abgeordneten waren aus
pflanzen, wird der Segen des Himmels sie nicht ver¬ sätze zu lesen. Mit allen Schwächen und Schmllen
Lebenszeit ( ! ) gewählt, doch behielt sich der Fürst
lassen. Die Leiden des Krieges sind in diesem Augen¬ dieses Fürsten versöhnt aber immer wieder sein tief
das Auflösungsrecht vor. Ergänzende Bestimmungen
blick unvermeidlich, doch auch diese werden vorübergehen.
menschliches Wohlwollen, das auch in seiner Sucht zu
sahen die Mitwirkung der Bürgervertreter bei der da¬
Frankfurts Fürst wird in dem ganzen Lauf seines
„regieren" immer wieder hindurchleuchtet. Wo er nur
mals besonders wichtigen Verteilung der EinquartieLebens seine Kräfte aufbieten, um alles Ueble von der Not und Elend fah , war er bereit zu helfen; von seinen rungslast vor . Außerdem gestand Dalberg ihnen das
guten Stadt abzuwenden, um Eigentum und Sicherheit
bescheidenen Mitteln gab er mit vollen Händen , und
Recht zu, sich in beliebigen Sachen direkt beim Fürsten
der Einwohner zu schützen und alles Gute zu befördern. legte sich selbst Entbehrungen auf , um seinen Mitmenzu beschweren.
Er .erwartet mit Vertrauen , daß der Senat und die schen helfen zu können.
Die Volksvertreter sind in den folgenden Jahren
Juftizstellen mit gerechter und väterlicher Sorgfalt für
Von dem einst ansehnlichen Gebiete des Mainzer
noch öfter zusammengetreten. Bei einer Versammlung,
das Wohl der Bürgerschaft sorgen, daß die Bürger ihren
Kurstaats hatte Dalberg im Reichsdeputationshauptdie am 30. Mai 1808 stattfand , hielt Kirchner eine
Vorgesetzten Achtung und Folgsamkeit bezeugen, daß der fchusie nur das sog. Obere Stift (den Spessart ) , das
flammende Rede, in der er ausführte , die Bürgerreprä¬
edelgesinnte reiche Einwohner dem schätzbaren obgleich jetzt Fürstentum Aschaffenburg genannt wurde , gerettet.
sentanten sollten ein Gegengewicht bilden gegenüber
ärmeren keine Lasten zumute, die dessen Vermögensver- Dazu erhielt er 1803 die beiden Reichsstädte RegenSdem Senat und dem Bürgerkolleg, die „zu einer selbst¬
hältnisse übersteigen, daß die Christen der Judenschaft
burg und Wetzlar, und durch die Rheinbundsakte 1806
süchtigen Finanz - und Handelskammer hinabgesunken
mit menschenfreundlichemWohlwollen begegnen, daß die außer einigen standesherrlichen und reichsritterschaftseien" . Sie sollten die Rechte des Volkes verteidigen,
Juden sich dieser Achtung durch Rechtschaffenheit im lichen-Gebieten , die das Fürstentum Aschaffenburg ab» und die Klagen der Hilflosen vor den Thron des
Handeln und mit unermudetem Meiste würdig bezeugen. rundeten , die Reichsstadt Frankfurt mit ihrem Gebiet.
Fürsten dringen . Er verglich die biederen Bürger mit
Frankfurts Fürst hofft und wünscht, daß die Einwohner
Es lag eine gewisse Symbolik darin , daß der Staat des
den Archonten Griechenlands , den Tribunen Roms
dieser guten Stadt ihm Vertrauen irnb herzliche Zu¬ Reichserzkanzlers, der Primatialstaat , wie er nunmehr
und mit den Whigs der freien Briten . Die Wirksam¬
neigung schenken. Er selbst und seine rechtschaffen ge¬ hieß, die wichtigsten drei Stätten der Wirksamkeit des
be¬
keit der so charakterisierten Bürgerrepräsentanten
sinnten Commiflarren meinen es redlich mit Frankfurts
alten Reiches in sich schloß: die Stadt der Kaiserwahl
schränkte sich aber in der Hauptsache aus die Mitwir¬
Wohl."
und Kaiserkrönung , die Stätte des Reichstages und den kung bei der Regelung der Einquartierung und bei der
Ich habe diese Kundgebung hier vollständig mit- Sitz des Obersten Reichsgerichts , aber abgesehen von
Verwaltung einer 1806 von Dalberg begründeten und
ßeteilt, weil sie so überaus charakteristisch für den Fürsten
diesen geschichtlich gewiß interessanten Erinnerungen be¬ im wesentlichen auch vom Fürsten dotierten Unter¬
ist, dem Frankfurts Wohl von 1806— 1813 anvertraut
ißen die Teile dieses Keinen Staatswesens außer der stützungskassefür bedürftige Bürger . Die letzte Sitzung
der Bürger -Vertreter hat am 20. August 1810 statt¬
war . Wer war aber nun dieser Fürst , dem Frankfurts
Person des Monarchen kaum etwas Gemeinsames . Das
Bürger am Morgen des 2. Januar 1807 vor dem Römer
gefunden.
Kernstück Aschaffenburg war zwar von Frankfurt und
huldigten , und wie sah das Staaiswesen aus , dem die Wetzlar nicht allzuweit entfernt , aber doch ohne territo¬
Ich habe dieser merkwürdigen Episode etwas mehr
Reichsstadt eia gegliedert werden sollte?
rialen Zusammenhang mit den beiden Städten , und
Aufmerksamkeit zugewandt , als es ihrer sachlichen Be¬
Karl Theodor von Dalberg , der letzt-» regierende Regerlsburg lag in einer Entfernung von mehreren hun¬ deutung nach vielleicht angezeigt erscheinen könnte, aber
deutsche Kirchensürst, entstammte einem uralten weit- dert Kilometern von den drei anderen Tellen des Staa¬
sie hat doch ein gewisses Interesse dadurch, daß sie zeigt,
wie weit die demokratischen Gedanken der ftanzösischen
berühmten rheinischen Adelsgeschlecht, das in Herrns¬ tes . So blieb denn nichts übrig , als jeder der vier
heim unweit Worms angesessen war . Das Geschlecht Parzellen , aus denen sich dieser merkwürdige Staat zu¬ Revolution gewirkt haben . Don viel größerer Trag¬
weite aber Äs diese Keine demokratische war die bureauhatte die Ehre, bei der Kaiserkrönung zuerst vor allen sammensetzte, eine Sonderstellung zu belasten.
Edelleuten des Reiches zum Ritterschläge aufgefovdert
In dem Organisationspatent vom 10. Oktober 1896, kvatische Reform . Frankfurt war bis in die Tage Dal¬
bergs ein starr aristokratisch regiertes Staatswesen ge¬
zu werden, und der Ruf des Reichsherolds , der bei das die Stellung Frankfurts innerhalb des Primatialwesen, jetzt hielt das fürstliche Beamtentum seinen Ein¬
dieser Gelegenheit erschallte: „Ist kein Dalberg da?" staats regelte, sagte der Fürst , „daß er der guten Stadt
war sprichwörtlich geworden. Unser Kack Theodor , der
sein Wohlwollen und seine Achtung so viel als möglich zug in die Reichsstadt, und Frankfurt machte in wenigen
Fahren die Entwicklung durch, die die meisten deutschen
1744 geboren ist, war früh in den geistlichen Stand einbezeigen wolle, indem er in ihrem Betreff diejenigen
Territorien in Jahrhunderten durchlaufen hatten . Die
getreten und war schon als Jüngling Domherr von
Verhältnisse eintreten lgffe, welche vermöge Art . 36 und
> Im Alter von 28 Jahren wurde er 27 des Rheinischen Bundesvertrags zwischen den Sou¬ ' Herrschaft des Senats und der anderen städtischen Be¬
Mar
itach d^m damals zu Kurmainz gehörigen veränen und den mediatisierten Fürsten imb Reichs¬ hörden wurde mehr und mehr eingeengt durch die aus
als
drei fürstlichen Beamten — darunter freilich der Frank¬
, und hier hat er eine lange und glückliche grafen beständen." Die alten Frankfurter Behörden
Erfurt geschickt
Zeit verbracht. Seine Laufbahn führte ihn dann immer wurden beibehalten , im einzelnen freilich recht einschnei¬ furter Syndikus Seeger — bestehende Generalkommis¬
sion und durch den fürstlichen Oberpolizeidivektor. Ob¬
dende Veränderungen vorgenommen. So bestand zwar
höher. Er wurde Koadjutor des Kurfürsten von Mainz
und 1862 selbst Kursürst-Erzbischof von Mainz und Erz- auch in Zukunft ein Senat als gesetzgebendeund ver¬ wohl die fürstlichen Behörden ursprünglich nur als Kontrollinstanzen gedacht waren , mischten sie sich doch nach
kcmzler des Heiligen Römischen Reiches. Er war der waltende Körperschaft, aber seine Milgliederzahl wurde
von 43 auf 17 (einschl. Stadtschultheiß und den zwei und nach in die gesamte Gesetzgebung und Verwüstung
einzige geistliche Fürst , der im ReichsdeputationshauptBürgermeistern ) herabgesetzt, die Ergänzung der Körper¬ der Stadt ein und wußten es nach kurzer Zeit dahin zu
Muß eine fveilich stark geschmälerte landesherrliche
Stellung behielt; in der Rheinbundsakte wurde er mit
schaft sollte in Zukunft in der Art erfolgen, daß der bringen , daß sie alle wichtigen Fragen entschieden, und
Senat dem Landesherrn drei Kandidaten für jede er¬ daß der Senat zu einer begutachtenden Körperschaft, die
der Würde eines „Fürst -Primas " ausgezeichnet.
Dalberg war einer der höchsten Würdenträger der ledigte Stelle vorschlug, das Ernennungsrecht also beim städtischen Aemter zu untergeordneten Dienststellen
katholischen Kirche, und doch ein echter Sohn des Zeit¬ Fürsten lag . Ebenso war der Senat bei allen wichtigen herabgedrückt wurden . Man kann dabei nicht bestreiten,
daß die fürstliche Verwaltung dom reichsstädtischen
Beschlüssen und Maßnahmen an die Genehmigung durch
alters der Aufklärung , ein treuer und gläubiger Sohn
gegenüber vielfach einen Fortschritt be¬
Schlendrian
der
in
Gerichtsbarkeit
die
Für
.
gebunden
Fürsten
den
seiner Kirche und dabei Rationalist durch und durch, ein
Stadt wurde ein Schösfenappellationsgericht in Frank¬ deutete, und daß manche Mißbräuche abgestellt wurden.
guter Deutscher mit warmem nationalen Empfinden , und
dabei der devoteste Trabant Napoleons , er gefiel sich furt errichtet, von dem der Rechtszug an das fürstliche Es gibt doch zu denken, daß eine Behörde die Arbeit am
Licht fsuevgesährgern in liberalen , ja mitunter sogar in demokratischen Oberappellationsgericht in Aschaffenburg ging . Es be¬ Abend verweigerte , weil Arbeiten bei
lich wäre, oder wenn bei der Visitation der Gefängnisse
deutete eine große Neuerung im Frankfurter Staats¬
Phrasen , und war dann wieder ein ftrenger Absolutist.
Diese Widersprüche, die das Wesen und die Anschau¬ wesen, daß „die Mitglieder der drei christlichen Religio¬ festgestellt wurde, daß eine Person 17 Jahre lang ohne
ungen Dalbergs durchziehen, ließen sich noch leicht ver¬ nen von keinem öffentlichen Amt ausgeschlossen sein Ursache gefangen gehalten war . Auch der Fürst mischte
mehren. Sie erKären sich dadurch, daß Dalberg weder sollten". Die Juden versprach der Fürst gegen Belei¬ sich beständig in die Verwalcking ein , in der Regel, um
digung und beschimpfende Mißhandlung in Schutz neh¬ humanen und schalen Gedanken zum Durchbruch zu
in seinem Denken noch in seinem Handeln klar und
verhelfen. Als einer Dienstmagd Unrecht widerfahren
men zu wollen.
überempfindsamen
folgerichtig war . Ein Sohn seiner
geringer eine solche Person ist,
Zeit war er allen wechselnden Eindrücken hemmungslos
In der Folgezeit fanden aber noch viel einschnei¬ war , schrieb er : „Je
sein. Res
hingegeöen ; ohne daß er irgendwie unaufrichtig oder dendere Eingriffe in die reichsstädttsche Verfassung MN so mehr muß ihr an ihrer Ehre gelegen
Ein andermal als eine Behörde den Aus¬
."
saera
est
gar heuchlerisch gewesen wäre, konnte er sich unter dem statt.
druck „geringe Leute" gebrauchte, monierte er diesen
Eindruck wechselnder Stimmungen ganz verschieden
Der Fürst hatte es sich Vorbehalten, bei gesetzgeberi¬ Ausdruck und bemerkte, daß im Staat niemand ge¬
äußern und en cp fand selbst nicht die tiefen Widersprüche, schen Maßnahmen Gutachten der bürgerlichen Aus¬
ring sei.
die in seinen Worten und oft auch in seinen Handlungen
schüsse einzuholen. Als er im Jahre 1807 eine Steuer¬
Den wundesten Punkt im Frankfurter Staatswesen
der
,
Interessen
lagen . Er war ein Mann voller
reform plante , beftagte er den wesentlich aus wohl¬
bildete die Behandlung der Juden , die, obwohl sie nicht so
leicht auffaßte , vieles im Gedächtnis festhielt und über
habenden Bürgern bestehenden Ausschuß der Einund¬
zahlreich waren , wie gemeinhin behauptet wurde , doch
mancherlei leicht und graziös zu plaudern wußte . Dabei
fünfziger. Ms dieser sich für eine Reihe von indirekten
ist es nicht zu verwundern , daß sein Wissen mehr ausSteuern aussprach, äußerte der Fürst den Wunsch, die einen sehr erheblichen Teil der Bevölkerung bildeten.
Die Juden waren nach den geltenden gesetzlichen Be¬
gebreitet als tief war , und daß er auf den meisten Ge¬ Meinung der gesamten Bürgerschaft kennen zu lernen
auf ein besonderes Stadtviertel angewie¬
stimmungen
bieten, Wer die er redete und schrieb — denn er schrift- und ordnete am 5. Mai 1807 die Vornahme allgemei¬
stellerte nur allzu eifrig — ein Dilettant blieb. Immer¬
ner Wahlen an . In jedem der 14 Stadtviertel soltten sen, entbehrten aller politischen Rechte und waren «uch
im bürgerlichen Handel und Wandel zahlüffen vielfach
hin darf nicht übersehen werden, daß dieser Mann den je zwei Abgeordnete gewählt werden, das aktive und
Besten seiner Zeit — Goethe, Schiller und Wilhelm v. passive Wahlrecht ftand jedem Bürger zu, die Mbstiw- demütigenden Beschränkungen 'mckerworfen. Ms bei
Humboldt feien vor anderen erwähnt — etwas bedeutet nmng war eine geheinn . Bei den Wechten, die quar¬ der Beschießung der Stadt im Jahve 1796 ein großer
hat . Von ferner Person ging ein besonderer Zauber
tierweise im Laufe des Mai 1807 vorgenommen wur¬ Teil der Fndengasse ln Wammen aufging , war man
aus , der wohl durch die anmutigen Formen des Welt¬ den, und bei denen der Fürst -PrimaS selbst zugegen wohl oder übel genötigt gewesen, einem Teile der Juden
Aufnahme in anderen Letten der Stadt zu gewähren,
mannes , die Feinheit feines Gesprächs und seine unend¬ war , ja sich sogar bei der Zählung der Stimmzettel
liche Liebenswürdigkeit nicht allein erklärt werden kann. mitbeteiligte , wurden überwiegend Kleinbürger ge¬ aber an dem bestehenden RechtSzustand war dadurch
wählt ; unter den Repräsentanten befand sich aber auch nichts geändert.
In seinem innersten Kern barg sich doch ein grundDie Juden hofften, daß der Fürst -Primar ihre uner¬
gütiges Wesen, und wahrscheirckich war es mehr sein der berühmte Gerichtsschreiber Frankfurts Anton Kirch¬
trägliche Lage verbessern würde. In bem oben erwähn¬
ner . Der Fürst lud die VrMvertreter am 25. Mai ins
warmes Herz und sein reiches Gemüt als sein Verstand,
die eine so große Anziehungskraft auf die Mitwelt aus¬ Schloß — Dalberg bewohnte das Thurn - und Taxissche ten Organisation - patent war den Luden Nur Schutz
Palais — und eröffnete am folgenden Tage die Ses¬ gegen Beschirnpfung und Mißhandlung Ungesagt. Durch
geübt haben.
einen Eckaß vom 28. September 1806 wurde die ent¬
Me schon die Sätze der oben mitgeteilten Prokla¬ sion durch eine Art von Thronrede : er wolle die wahre
mation gezeigt haben, war es ein grundgütiger , herzens¬ Stimmung der Bürger kennen lernen , er wolle sie Äs
würdigende Bestimmung ausgehoben, die den Achen
den Zugang zu öffentlichen Promenaden untersagte,
guter Mann , der durch den Willen Napoleons jetzt wahre Vertreter der treuen Bürger auf Pflicht und
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Als ein französischer Bürger jüdischer Konfession in
keinerlei französische Einwirkung gegeben hätte , nach furter Präfekten, den Präsidenten und ein Mitglied deeinem Frankfurter Kaffeehaus beschimpft wurde, gab
den ihr Innewohnenden Tendenzen darnach gestrebt Dep artementsrats zu sich« ach Fulda und hieÜ ihnen dort
Dalberg seiner Entrüstung Ausdruck un-d sprach sein« haben, dir Verwaltung des kleinen Landes zu verein¬ eine Red«, in der er ihr Benehme« als „Empörung
Absicht auS, an de« Beleidigte « selbst ein Entschul¬ heitlichen. Diese Vereinheitlichung erfolgte aber nun
und Beleidigung gegen den Souverän* kennzeichnet
^,
digungsschreiben zu richten.
unter dem stärksten Einslufle der von Napoleon in Frank¬ mit einer Beschwerde bei dem Protektor des Rheins
Dalberg war auch gewillt, di« Rechtsstellung der reich geschaffenen Einrichtungen . Die Nachbarschaft des
scheu Bundes und mit französischer Einquartierung
Juden in einer . dem Zeitgeist entsprechenden Weise" zu französischen Kaiserreichs , der ausdrückliche Wille Na¬ drohte, dann aber wieder sagte: „Aus landesväterlicher
verbessern, aber er und seine Räte stießen auf den ent¬ poleons, die Tatsache, daß ein französischer Prinz der Liebe sei solcher Vorgang für diesmal vergeben, da das
schiedensten Widerstand in den maßgebenden Schichten voraussichtliche Thronerbe war , alles dies mußte daraus
Wohl der Frankfurter uns am Herzen liegt". Schließ-,
der Frankfurter Bürgerschaft. Dalberg gab, wie oft,
lich lud der Großherzogdie Ausrührer zum Miltagesse«
himvirken, daß die Organisation des Großherzogmms
wmn er sich einem entschlossene
« Willen gegenüber nur nach französischem Muster erfolgen konnte. Dabei
ein. Der Frankfurter Departementsvat P aber nicht
fand , nach, und so kam es, daß die Stättigkeits - und
wieder einberufen worden.
darf fteilich nicht übersehen werden, daß das napoleoSchutzordnung vom 30. November 1807 di« Juden
nische Verwaltungsfystem in vieler Hinsicht eine Voll¬
Die Stadt Frankfurt war zwar schon im Primatialbitter enttäuschte. Sie mildert« wohl einzeln« Härten
endung der absurden Monarchie des 13. Jahrhunderts
siaat stark von dem landes fürstlichen Beamtentum kon¬
des bisherigen Zustandes , aber sie beschränkt« nach wi« bedeutete und so doch schließlich dieselben Ziele verfolgte,
trolliert worden, hatte indes ein« Sonderstellung
vor dis Juden auf einen bestimmte« Stadtbezirks in dem die der aufgeklärte Despotismus in Deutschland ange¬ im Staate behalten. Im Großherzogtum war aber di«
fteilich auch Christen wohnen durften . Me ErwerbsStadt Frankfurt nur noch eine der 576 Munizipalitäten
strebt hatte . Dalberg und die meisten seiner
waren
möglichkeiten der Juden wurden zwar nach manchen im Herzen gewiß kein« blinden BewundererRäte
des Landes und wurde im Prinzip eben so wie dies«
des napvRichtungen hin erweitert , unterlagen aber doch noch leonischen Systems , aber sie sahen sehr wohl ein , daß
verwaltet . Am 28. Dezember 1810 läutete die Rats¬
vielen Beschränkungen Me verschiedenen Sonderab¬
glocke zum letzten Male , und der Senat beschloß sein«
jedes Widerstreben gegen die Uebermacht nutzlos war.
gaben, denen die Juden bisher unterworfen waren,
„Der Wille des Kaisers ist bei uns oberstes Gesetz" sagt« vielhundertjährige Tätigkeit . An die Stelle der alten
wurden zu einem einheitlichen Schutzgeld von 22 000 Dalbergs fähigster Berater , der Freiherr von Eberstein, städtischen Behörden tvaten der „Präsekt " des Departe¬
Gulden zusammengefaßt.
und der Großherzog hat sogar einmal das Angebot ge¬ ments und der „Maire " der Stadt , deren gegenseitig«
Der Widerstand, den die Inden der Ausführung der
macht, den französischen Residenten in Frankfurt zum Kompentenzen nie klar abgegrenzt worden sind. Dal¬
Stättigkeit leisteten, hatte es zur Folge , daß der Wieder¬ leitenden Minister des Landes zu machen, ein Angebot,
berg suchte den Frankfurtern den Uebergang dadurch
aufbau des alten Judenquartiers nicht zu stände kam, das von französischer Seit » abgelehnt wurde ; man hatte
zu erleichtern, daß er zum Präfekten einen Angehörigen
und die Juden in der Stadt wohnen blieben, bis wenige es nicht nötig, denn tatsächlich war das Land von den des alten Frankfurter Stadtadels und früheren Stadt¬
Jahre später ihre Rechtsstellung auf völlig neue Grund¬ Franzosen beherrscht. In dem Organisationspatent vom schultheiß, den Freiherrn Max von Günderrode und
lagen gestellt wmde.
zum Maire den Senator Friedrich Joseph Cleynmann»
16. August 1810, das eine Art von Verfassung des
Eine wichtige Maßnahme der primatischen Zelt , die Großherzogtums Fvankstirt darfb-llt, heißt es ausdrück¬ und als dieser sich nicht bewährte, den Schöpfer der
bis auf den heutigen Tag fortwirkt, war die Anlage der lich, daß diese Verfassung sich eng an die Konstitution
Frankfurter Anlagen , den ausgezeichneten Gniollett er¬
Promenaden ans dem Gelände der niedergeriffenen Um¬ des Königreichs Westfalen anschließe. „Sie ist eignes
nannte . Wie dem Präfekten der Generalrat , so stand
wallung , ein Verdienst des fürstlichen Rates und spä¬ Werk des Kaisers Napoleon , if. für einen teutschen dem Maire der „Mumzipalrat " zur Seite , in den Dal¬
teren Maire Gniollett , des einzigen fürstlichen Beamten,
Staat bestimmt, hat sich bereits durch die Regierung des berg auch Mitglieder der bisherigen städtischen Kolle¬
gien berief. Von einer freien Selbstverwaltung könnt«
dessen Andenken noch heute in Frankfurt lebendig ist.
Königs Hieronymus Napoleon Majestät bewahrt ". So
bei diesem System selbstverständlich keine Rede sein;
Von anderen Reformen der primatischen Zeit ver¬ wurden den alle besonderen Verfassungen der Provin¬
ebenso wie in Frankreich war die Bürokratie nahezu
dienen noch die Errichtung der Handelskammer 1808 zen, Städte und Korporationen aufgehoben, ein Mini¬
nach französischem Muster sowie die durchgreifende Re¬ sterium und ein Staatsvat geschaffen, das Land in De¬ allmächtig.
gelung des Armen- und Stistungswesens Erwähnung.
So sehr Napoleon die Freiheit einschränkte, so hielt
partements , Distrikte und Munizipalitäten
eingeteilt,
Für das geistige Leben der Stadt wurde die Gründung
in den Departements Präfekten und Präfekturräte einge¬ er doch am Prinzip der Gl eichh e 11 fest und auch di«
der Museumsgesellschast bedeutungsvoll , die unter leb¬ setzt, kurz und gut alles und jedes nach französisch-west¬ Frankfurter Verfassung verkündete stolz „die Gleichheit
hafter Beteiligung des Fürsten 1808 erfolgte, und in fälischem Vorbild geordnet. Die Stadt Frankfurt nebst aller Untertanen vor dem' Gesetz", und enthielt weiter
deren feierlicher Eröffnungssitzung am 8. April 1303 ihren: Gebiet bildete das „Departeinent Frankfurt " . den folgeschweren Satz : „alle Einwohner des Groß¬
ein Stück einer Schrift Dalbergs über Perikles vor- Ebenso wie in Frankreich und in Westfalen waren auch herzogtums Frankfurt genießen gleiche Rechte". Nach
gelesen wurde.
in dieser Verfassung „Volksvertretungen " in Staad Be¬ einer strengen Interpretation dieser Versassungsartikel —
Im Ganzen ist die primatisHe Zeit von 1803—1810 zirk und Gemeinde vorgesehen, aber dtzss
« Volksver¬ und der Staatsrat war dieser Auffassung — waren da¬
dadurch charakterisiert, daß trotz viAer Aenderungen im tretungen trugen einen sehr eigentümlichen Charakter.
mit alle bisherigen Ungleichheiten beseitigt, und auch
einzelnen doch mit einer gewissen Schonung des Be¬ Für das Großherzogtnm waren „Stände " bestimmt, die die Juden — um diese handelte es sich vor allem in
stehenden vorgegangen wurde, und die Sonderstellung
der Stadt Frankfurt — w-wen vollberechU gtze „Staats¬
aus 20 Mitgliedern , 12 Grundeigentümern , 4 Kaufleuten
der Stadt Frankfurt im allgemeinen gewahrt blieb. Me
oder Fabrikanten und 4 „vorzüglichen Gelehrten " be¬ bürger. Aber man mochte sich nicht dazu verstehen, so-formen bewegten sich im hergebrachten Geiste der Auf¬ stehen sollten. Die Abgeordneten wurden von Mpartesort diese einzig mögliche Folgerung aus dem klaren
klärung des 18. Jahrhundert , und wenn auch gelegent¬ mentskollegien gewählt , deren Mitglieder aber — und Wortlaut des Organisaüonspatents
zu ziehen, und
lich französische Einflüsse zu Tage treten , so dringen sie das war der Witz bei der Sache — wurden vom Souverän
suchte die durch die Lage der Dinge unvermeidlich«
doch nicht in die Tiefe . Ganz anders war es in der
auf Lebenszeit ernannt . Dieser tvar allerdings dabei Gleichstellung der Juden erst noch zu einer Aufbesserung
großherzoglichen Zeit nach 1810, in der zielbewußt ver¬ an die Bestimmung der Verfassung gebunden, daß zwei der schwer notleidenden Finanzen des Großherzogtums
sucht wurde, ein bisher deutsches Staatswesen einem Drittel der Miglieder der Departementskollegien aus
auszunutzen . So verfiel man aus den Ausweg , di«
französischen Departement möglichst anzugleichen. Die den größten Grundbesitzern, ein Sechstel aus den reich¬ Ablösung des Judenschutzgelds , eine an und für sich
Schilderung der Zustände der grundsätzlich von der sten Kaufleuten und Fabrikanten und ein Sechstel aus
völlig nebensächliche Frage — bei den Leibeigenen auf
primatischen völlig verschiedenen großherzoglichen Zeit
„vorzüglich Gelehrten und Künstlern " bestehen sollte; dem Lande verftlhr man in gleicher Weise — zur Vor¬
muß aber einer besonderen Betrachtung Vorbehalten der Großherzog ordnete später an , daß auf je 1000 Ein¬ bedingung der bürgerlichen Weichstellung zu machen,
bleiben.
wohner ein Wahlnmnn entfallen sollte. Die Zuständig¬ „Bis dahin, " so heißt es in der Verordnung vom
keit dieser höchst merkwürdigen Volksvertretung war m 7. Februar 1811, „daß diese Ablösung wirklich und
vollständig zn Stand « gekommen ist, dauert - der gegen¬
der Verfassung wohl mit Absicht recht unklar definiert;
Ms größtmögliche Zeit 1810 —1813. die
Stände sollten über Gesetzentwürfe beratschlagen, wärtige Zustand der Dinge fort." Nach langen um¬
ständlichen Verhandlungen einigte man sich dahin , daß
doch war der Großherzog keineswegs genötigt , ihnen
Nach der Beendigung des österreichischen Krieges
die Frankfurter Judenfchaft den zwanzigfachen Betrag
etwa alle Gesetzentwürfe mitzuteilen . Ferner hieß es,
von 1809 fand eine neue Länderverteilung in Deutsch¬
des Schutzgeldes, 410 000 Gülden bezahlen sollte. Ein
daß ihnen die gedruckten Rechnungen der Minister und
land statt . Ter Fürst -Primas wurde jetzt genötigt , das
Teil davon, 150 060 Gulden wurden sofort in bar ent¬
des Genevalkassierers alle Jahre vorzulegen, seien;
ferne Negensburg an Bayern abzutreten , erhielt aber
richtet, der Rest in fünfprozentigen Obligationen der
eine Kopssteuer konnte nur mit Genehmigung der Stände
dafür als Entschädigung in dem mit Frankreich am
erhoben , werden. Me Stände sind einmal im Oktober Staatskasse ausgehändigt . Am 28. Dezember 1811 ver¬
16. Februar 1810 zu Paris abgeschlossenen Staatsver¬
1810 zu einer kurzen Session in Hanau zusammenge¬ kündete das Regierungsblatt , „daß di« Frankfurter
trag die beiden Fürstentümer Hanau und Fulda , die treten , später aber
Juden und ihre Nachkommen nunmehr in die konstinicht mehr berufen worden.
seit 1806 unter französischer Verwaltung gestanden
tutionsmäßig verordnete Gleichheit der Rechte wirKich
Auch für die Departements waren Volksvertretungen
hatten , und mit schweren Hypotheken zu Gunsten des
vorgesehen, die Generaldepartementsräte , deren Mit¬ eingetre -en seien. Es genießen von nun an di« israeli¬
französischen Fiskus belastet blieben. - Der . Gesamtstaat
glieder auf Vorschlag der Departementskollegien vom tischen Einwohner der Stadt Frankfurt unter gleichen
wurde jetzt „Großherzogtum Frankfurt " genannt , und
Laudosherm ernannt werden sollten; vorläufig be¬ Verbindlichkeiten auch gleich« bürgerlich« Rechte und
der Stiefsohn des Kaisers , Eugen Beauharnais , zum schloß aber Milberg die
Departementsräte selbst zu er¬ Befugnisse mit den übrigen christlichen Bürgern ." In
Nachfolger Dalbergs bestimmt. Das neue Großherzog¬ nennen . Für das Departement Frankfurt berief
der einer besonderen Deklaration ivurde den Juden noch
tum war/wenn man von der Exklave Wetzlar absieht, Großherzog 12 angesehene Männer , die z. T . den bür¬ zugesagt, daß sie als Bürger der Stadt Frankfurt ein¬
die man auch noch bei geeigneter Gelegenheit zu ver¬ gerlichen Kollegien der Einundfünfziger und Achtuud- geschrieben werden sollten, und daß «s ihnen nunmehr
tauschen gedachte, ein wohl abgerundetes , zusammen¬ zwanziger angehört hatten . Es ist nun höchst merkwür¬ freistehe, sich beliebig zu verheiraten , überall zu wohnen,
hängendes Staatswesen , das ungefähr 5000 Quadrat¬
jeden Berns zu ergreifen, und ihre Kinder in alle Schu¬
dig, daß dieser Frankfurter Departementsrat im Juli
kilometer umfaßte und etwas über 300 090 Einwohner
. Die juristi sch anfechtbare Art der Durch¬
1812 jjt nachdrücklichsterWeise die Beschwerden der len zu schicken
zählen mochte. Das kleine Land barg aber in sich die
StadOevölkerung zum Ausdruck gebracht hat . Die Ein¬ führung der Gleichstellung der Juden , die ihnen gegen
größten Gegensätze: Es ' war zusammengesetzt aus
gabe des Departementsrats , die nachmals unter dem ein dem Staate
gezahltes Kapital das städtische
Reichsstädten , Stücken von geistlichen und weltlichen Titel : „Beitra -g zur neuesten Regierungsgeschichte des Bürgerrecht verlieh, sollte nach dem Sturze des Groß¬
Territorien ; den lutherischen Städten Frankfurt und
Großherzogtums Frankfurt (gedruckt in Wiesbaden bei herzogtums in der Zeit der Reaktion noch zu schwerem
Wetzlar und dem reformierten Hanau standen die streng L. Schellenberg 1814) veröffentlicht worden ist, gehört Ungemach für die israelitischen Bürger Frankfurts fühkatholischen Gebiete von Fulda und Aschasftnburg gegen¬ unstreitig zu den interessantesten Meinungsäußerungen,
ren . Wir können in diesem Zusammenhang darauf nicht
über ; Frankfurt war eine hochentwickelteHandelsstadt,
die wir aus dieser Zeit besitzen. Es wird so ziemlich die näher eingehen, wollen aber hervorheben, daß Dalberg,
Hanau eine für die damcckige Zeit recht bedeutende gesamte Tätigkeit der großherzoglichen Verwaltung be¬ im Gegensatz zu mancher anderen Regierung , sich eh^
Industriestadt , während die übrigen Teile des Lander
lich bemüht hat , die Gleichberechtigung der jüdischen
sprochen und z. T . recht abfällig kritisiert. Die Polizei,
einen fast ganz agrarischen Charakter trugen . So künst¬ die Finanzgebarung , das Unterrichts wesen, die Kon¬ Untertanen auch wirklich durchzuführen. So wurd«
lich das Großherzogtum zusammengesetzt war , so gaben
A. M . Rothschild, und nach seinem Tode der israelitisch«
skription, dir Verteilung
der Einquartierungslasten,
ihm doch die Wasserstraße des Mains und die große die Besetzung der Beamtensvellen u. a. m. werden von Arzt Dr . Oppenheimer in das Departementalwahlkolleg
Frankfurter -Leipziger Straße eine gewisse wirtschaft¬ den Herren Departementsrüten besprochen; st« setzen berufen. Mr gleich« Mann wurde auch trotz der Gegen¬
liche Einheit ; es war ein erheblicher Teil des natür¬
ihren Beschlverden dann die Krone auf , indem sie sich vorstellungen des Freiherrn v. Günderrode zum Munizi¬
lichen Hinterlandes von Frankfurt , der in dem neuen
auf das vom Großherzog erlassene Organisationspatem
palrat und zum Oberschul- und Studienrat ernannt,
Staaisgrbild « vereinigt war.
berufen und den Landesherrn aufsordern , neue Gesetze „Die .Israeliten " , schrieb der Großherzog an den Prä¬
Es wer nicht möglich gewesen, die weit auseinander
und Auflagen nur noch unter Zustimmung der Stände
fekten, „tragen alle bürgerlichen Lasten, sind wirklich«
gelesenen Parzellen des Primattalftaats nach einheit¬ zu erlassen.
Bürger , und ein untadelhafter Israelit sollt« nicht fähig
^
lichen N-GUnen zu regieren. Ganz anders verhielt es sich
Der Großherzog war außer sich über diese Kund- i sein, als Mitglied des Munizipalrates am Wöhle der
aber in
territorial geschlossenen Großherzogtum.
gebung, die ja ein scharfes Mißtrauensvotum gegen ihn I Stadt Anteil zu nehmen?" —
Me landeMustliche Bürokratie würde, auch wenn es
und seine Regierung bedeutete. Er berief den Frank - j1
Napoleon dachte ähnlich wie di« Römer die Welt
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nicht mir mit den Waffen zu erobern , sondern ihr auch
für alle Zeiten den Stempel
seines Genies auszu¬
drücken. Und wie die Römer sah er ein Symbol seines
Geistes in den großen Rechtsbüchern, die seinen Namen
trugen . Ueberall, wohin die Adler des Kaisers vor¬
drangen , sollte auch das kaiserliche Recht folgen. Nicht
nur in den von Frankreich eroberten , auch in den ver¬
bündeten Ländern sollten die „Codes " eingeführt wer¬
den. Kreits im Primatialstaat war ,die Einführung
des Code civll erwogen worden. Eine Verordnung
vom 15. September 1809 hatte den 1. Mai 1810 als
Termin in Aussicht genommen. Nach der Gründung des
Großherzogtums mußte der unerläßlichen Vorarbeiten
wegen dies Datum auf den 1. Januar 1811 verschoben
werden. 1812 folgte die Einführung des französischen
Strafgesetzbuchs , am 1. Januar 1813 einer Gerichts¬
verfassung und einer Prozeßordnung , die im wesent¬
lichen den französischen Gesetzen nachgebildet waren.
Es kann nicht in Abrede gestellt werden, daß gerade in
der Rechtspflege sehr bedeutende Fortschritte und große
Verbesserungen gegenüber den bisher geltenden Ein¬
richtungen erzielt worden sind.
Der Hauptzweck des Rheinbundes bestand fiir Napo¬
leon darin , ihm deutsche Soldaten für seine Kriege zu
liefern . Dementsprechend war die Militärkouskription
auch als „Grundgesetz des Großherzogtums Frankfurt"
bezeichnet. Mit den Resten der Truppen der Territo¬
rien , aus denen das Land zusammengesetzt war , war
nicht viel anzufangen ; unter den alten kurmainzischen
Soldaten gab es wohl tüchtige Kerle, von den Frank¬
furter Stüdtsoldaten behaupteten böse Zungen , daß sie
mit dem Stricksirumpf auf die Wache zögen. 11m den
Anforderungen des Kaisers Nachkommen zu können,
hatte man schon in Primatischer Zeit zu Zwangsaus¬
hebungen schreiten müssen, doch blieben damals dir
Frankfurter Bürger verschont. Die primatischen Trup¬
pen, deren abenteuerliche Schicksale oft beschrieben wor¬
den sind, haben in Spanien unter den Fahnen des Im¬
perators gesochten. Nach der Gründung des Großher¬
zogtums stiegen die Anforderungen des Kaisers : das
Kontingent des Landes wurde jetzt auf 2860 Mann,
also nicht ganz 1 Prozent der Bevölkerung bemessen.
Das Kontingent
wurde zum größten Teile durch
Zwangsaushebung aufgebracht, die aber namentlich in
der Stadt Frankfurt milde gehandhabt wurde ; man
konnte unschwer gegen Zahlung einer nach dem Ver¬
mögen abgesiusten Gebühr vom Militärdienst befreit
werden, ein System , das natürlich auch wieder zu man—ckM . Willkürakten, Hörten ,und Ungerechtigkeiten führte
und in schreiendstemWiderspruch zu der vielgerühmten
Gleichheit vor dem Gesetze stand. Die für das kleine
Land immerhin bedeutenden Heereslasten und die viel¬
fachen anderweitigen Anforderungen , die der Kaiser
stellte, vor allein die außerordentlich nachteiligen finan¬
ziellen Transaktionen , die mit der Erwerbung von
Hanau und Fulda verknüpft waren , bewirkten es, daß
sich das Großherzögtum beständig in einer schwierigen,
und zuletzt in einer sehr bedrängten Lage befand. Frank¬
furt als der weitaus wohlhabendste Teil des Staates
mußte natürlich am meisten bluten . Es würde zu weit
führen, auf die Einzelheiten der recht verwickelten Fi¬
nanzgeschichte des Großherzogtums einzugehen, es sei
nur erwähnt , daß man genötigt war , zu immer stärkerer
Anspannung der bestehenden und zur Erfindung aller
möglichen neuen Steuern zu greisen, von denen die eine
immer verhaßter war als die andere . Ganz besonders
unbeliebt war die nach französischem Vorbild eingesührte
Stempel - und Erbschaftssteuer. In der schlimnrsten Not
des Jahres 1813 schrieb man in der Stadt Frankfurt
eine Zwangsanleihe aus , die von allen über 5000 Gul¬
den betragenden Vermögen erhoben wurde, und deren
Satz auf 1 Prozent bemessen war . Mit Hilfe dieses
ZwarrgSanlehens , das in kurzer Zeit nahezu 800 000
Gulden einbrachte, war es möglich, den größten Teil
der Kriegsausgaben zu decken. Die Fehlbeträge , die
noch blieben, wurden durch Veräußerungen von Do¬
mänen und mit Hilfe des*Hauses Rothschild, das dem
Großherzogtum in seiner schwersten Zeit mit seinen
schon damals ansehnlichen Mtteln zur Seite stand, ge¬
tilgt . Es sind später gegen die Finanzverwaltung des
Großherzogtums viele Vorwürfe erhoben worden, es
mag sein, daß , wie es in solchen Zeiten zu gehen pflegt,
manche „Schiebung " stattgefnnden hat , und daß auch dek
eine oder andere der Beamten sich auf unerlaubte Weise
bereichert hat , im ganzer! wird man irr der Beurteilung
der großherzoglichen Finanzverwaltung mit seinem Ur¬
teil zurückhaltend sein, wenn man einerseits die außerorderMch schwierigen Zeitvechältnisse berücksichtigt
, und
andererseits erwägt, wie sehr es nun einmal der Neigung
der Menschen entspricht, gestürzten Regierungen alles nur
erdenkliche Böse nachzusagen.
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des der Frankfurter Bürger den Sturz des Großherzogtmns nicht überlebte. Ganz Vortreffliches hat die Großherzogliche Regierung auf dem Gebiete des in Frxnckfurt damals arg vernachlässigten Volksschulwesens ge¬
leistet. Diese Reformen Dalbergs berühren um so syn»>
pethischer, als sie nicht wie die meisten Verwaltungsresormen, unter dem Einflüsse Frankreichs , sondern in
Anknüpfung an die Gedanken der deutschen Aufklärung
erwachsen sind.

Das Frankfurt des beginnenden 19. Jahrhunderts
war eine Handelsstadt . Die Industrie war nicht be¬
deutend, der Geldhandel zwar schon ansehnlich, aber
nicht so überragend wie ein und zwei Menschenalter
später. Es war der Warenhandel , der dem Frankfurter
Wirtschaftsleben sein Gepräge gab. Trotz der kriegeri¬
schen Zeitläufte war di« Zeit des Primatialstaats für
die Frankfurter Kaufleute nicht ungünstig gewesen. Der
Handel der Vinnenstadte gewann durch die Verlegung der
Handelswege , die durch den anhaltenden Seekrieg notwen¬
dig geworden war . „Niemals , so schrieb am 6. Januar
1810 der preußische Gesandte in Frankfurt an seine
Regierung , war Frankfurt so angefüllt mit Kolonial¬
waren, und niemals war es in gleichem Maße der Markt
für ganz Europa wie im jetzigen Augenblick. Die Kauf¬
leute von Mailand , Turin und Venedig , ja von Triest,
Lyon und Marseflle versehen sich hier mit Kolonial¬
waren .", Was der preußische Gesandte erfahren hatte,
wußte natürlich auch der französische; Napoleon , der
einen alten Groll gegen die Stadt Frankfurt hatte , be¬
schloß damals einen Schlag zu tun gegen den englischen
Handel auf dem Festland . Daß dabei ein beträchtlicher
Betrag in die kaiserlichen Kaffen floß, war eine nicht
unerwünschte Nebenwirkung.
Der Kaiser halte am 15. August 1810 das Edikt von
Triarron erlassen, das außerordentlich hohe Auflagen
aus Kolonialwaren vorsah. Er verlangte auch die Annahnn dieses Ediktes von seinen Verbündeten , und
Dalberg führte den Tarif von Triarron durch eine Ver¬
ordnung vom 28. September 1810 in seinen Landen
ein. Allein die Art der Durchführung befriedigte die
Franzosen nicht. Napoleon nahm die mangelhafte Aus¬
führung seiner Wünsche zum Vorwand für einen uner¬
hörten Gewaltstreich.
Arn 17. und 18. Oktober 1810 marschierten zwei
französische Jnfanterieregimenter in Frankfurt ein. Das
erregte damals kein besonderes Aussehen, denn man
rvar in jenen kriegerischen Zeiten an fortwährende
Truppendurchzüg « gewöhnt, und man wußte , daß sich
die sranzösisch^russischen Beziehungen immer drohender
gestalteten. Aber dies Mal geschah doch etwas ganz be¬
sonderes : In der Frühe des 22. Oktober besetzten die
Soldaten alle Tore und Plätze der Stadt , auf dem Roß -.
rnackt wurden Kanonen ausgesahren, Patrouillen durch¬
zogen die Straßen . Die Bürger wußten zuerst nicht,
was diese ungewöhnlichen kriegerischen Auszüge zu be¬
deuten hätten , aber bald genug sollten sie es erfahren.
An allen Straßenecken fand man in deutscher und fran¬
zösischer Sprache das vom 14. Oktober datierte kaiser¬
liche Edikt von Fontainebleau angeschlagen. In . diesem
Aktenstück war zu lesen, daß die Stadt Frankfurt mit
englischen und Kolonialrvaren an gefüllt sei, daß die
meisten dieser Waren englischen Kcmfleuten gehörten
und dazu bestirnt seien, heimlich und frevelhafter Werse
in Frankreich eingeführt zu werden. Deshalb ordnete
der Kaiser die Beschlagnahme aller in Frankfurt be¬
findlichen englischen und Kolonialwaren an . In Ausfiihrung des kaiserlichen Befehls . forderte der in Frank¬
furt kommandierende französische General die Kaufleute
aus, alle im Edikt bezeichneten Waren innerhalb 24
Stunden zu deklarieren. Alle ankornmenden und abgehenden Frachtwagen wurden angehalten und durch¬
sucht, selbst harmlose Fußgänger mußten sich einer Visi¬
tation unterziehen . Französische Zollbeamte, die von
Mainz herübergekommen waren , durchschnüsselten nach
einer vom französischen Gesandten gegebenen Anweisung
die Warenlager der Kaufleute , versiegelten die Gewölbe,
beschlagnahmten Geschäftsbücher und Korrespondenzen.
Man kann sich denken, welche ungeheure Aufregung'
diese Maßnahmen in einer Handelsstadt wie Frankfurt,
verursachten. Die geängsttgien Kaufleute wandten sich
zunächst an die eigene Regierung und schickten eine De¬
putation an den Groß Herzog, der sich damals in Hanau
aufhirlt , und baten ihn um Demmttlung . Dalberg war
sofort dazu bereit, vermochte aber ebensowenig auszu¬
richten wie seine Minister . Nach der Schilderung eines
Augenzeugen soll er damals tiefseufzend gesagt haben:
„Lieber Freund , wen der Teufel in den Klauen hat . . ."
Er tat auch, nachdem seine Vorstellungen bei den fran¬
zösischen Machthabern in Frankfurt erfolglos geblieben
waren , Schritte in Paris . Wichtiger war es, daß die
Frankfurter Kaufleute zur Selbsthilfe griffen und den
Unzweifelhaft Gates und Nützliches hat die Regie¬ Beschluß faßten , durch Nicht "heptieruug von Wechseln
rung Dalbergs im Unterrichtsrvesen geleistet, und der einen Druck ans die französischen Geschäftsleute auszu¬
bildungsfreundliche Fürst hätte auf diesem ihm ganz be¬ üben. Das Mittel wirkte; der Pariser Conseil du
sonders am Herzen liegenden Gebiet sicher noch Größe¬ Commerce und der Präsident der Pariser Handels¬
res und Dauerndes geschaffen, wenn ihm nicht die kammer sollen beim Kaiser im Interesse der Frankfurter
Mttel und namentlich die Zeit zur Durchführung seiner vorstellig geworden sein. Jedenfalls zog das Meile
großartigen Plärre gefehlt hätten . Der Großherzog suchte Edikt von Fontainebleau vom 8. November 1819 mil¬
die in Frankfurt schon damals vorhandenen bedeutenden dere Seiten auf . Die befchlagnahmieu Kolonialwaren
medizinischen und naturwissenschaftlichen Institute zu sollten gegen Bezahlung der im Edikt von Triarron anUnterriMDwecken auszunutzen und begründete eine geordneien Auslage sreigegeben werden. Dagegen sollten
nredkinrMe Hochschule, die am 11. November' 1812 | die Erzeugnisse der englischen Jndrrsirie konfisziert und
öffentlich verbrannt werden.
feierlich eröffnet wurde , die aber infolge des Unverstan-
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Diese letztere Maßnahme mußte natürlich größtes
Aufsehen erregen und ist von der Legende, die sich an
diese Vorgänge knüpfte, besonders ausgiebig verwertet
worden. Tatsächlich ist es dem Geschick der Frankfurter
Kaufleute gelungen, den weitaus größten Teil der von
der Verbrennung bedrohten Manufakturwaren zu retten«
Man fand gefällige Sachverständige , die bescheinigten,
daß die gefährdeten Stoffe nicht aus Manchester, son*
dern aus Chemnitz oder sonst woher stammten, und der
französische Offizier erkannte gegen entsprechend«
„Douceurs " den Spruch der Sachverständigen an,
Aber etwas rrmßte natürlich geschehen, um dem Willen
des Kaisers Genüge zu tun . Eine Anzahl von Stoffen,
meist Schund und alte Ladenhüter wurden mit um ss
größerem Ponrp unter den Klängen der Mlitärmusik
auf der Pfingstweide dem Feuer überliefert.
Auch bei der Bezahlung der Auflage von TrianoN
zeigten sich die ftanzöstschen Zollbeamten, die mit der
Durchführung dieser Aufgabe betraut waren , nicht weni¬
ger bestechlich als die Militärs . Immerhin mußten melr«
als 9 Millionen Franken bezahlt werden, die in di«
französische Staatskasse flössen.
So wurde damals der Frankfurter Handel von de«
Franzosen ausgeplündert ! Im Mai 1811 fanden neue
Schikanen von ftanzösischer Seite statt. Der französische
Gesandte beschwerte sich dtrrüber, daß Stoffe englischer
Herkunft, die in Preußen
nicht verbrannt worden
waren , über Leipzig ins Großherzogtum eingeführt
worden wären . Die Frankfurter Regierung , durch ihr«
bösen Erfahrungen vom vorigen Jahre gewitzigt, zeigte
diesmal größten Eifer , ließ eine Menge von Waren
beschlagnahmen und dann auch tatsächlich am 13.- Juni
1811 einige Baumwollstoffe auf dem Fischerseld in ähn¬
lich feierlicher Weise wie es im Vorjahr geschehen war,
verbrennen. Selbstverständlich wurde auch jetzt der Wert
-Mt Waren sehr übertrieben, denn der Zweck der ganzen
Mion war es ja, wie Guiollett sich ausdrückte: „die
französischen Unannehmlichkeiten abzuwenden , nicht
aber unsere Einwohner zu ruinieren ." Man hat sich
darüber gestritten, ob das Kontinentalsystem den ver¬
schiedenen von ihm betroffenen Ländern mehr Schaden
oder Nutzen gebracht hätte. Ein neuerer Autor glaubt
sogar feststellen zu können, daß für Frankfurt die vor¬
teilhaften Folgen das Uebergewicht gehabt hätten . Ich
möchte mich dieser Ansicht mindestens für die Jahre nach
1810 ^ nicht enschließen. Es steht jedenfalls außer
Zweifel , daß kaum eine andere Maßnahme der napoleonischen Zeit eine solche Erbitterung gegen die Fran¬
zosen und ihren Herrscher in Frankfurt hervorgerufen
hat wie der schamlose Rarrbzug vom Herbst 1810.
Wenn wir uns über die Stimmung der Bevölkerung,
die sogenannte öffentliche Meinung mrterrichten wollen,
so sind wir geneigt, zuerst die Zeitungen zu Rate zu
ziehen. Für die Epoche, von der hier die Rede ist, ver¬
sagt aber diese Quelle fast völlige Es gab zwar 1806 in
Frankfurt 5 politische Zeitungen , von denen einige
eine Auflage von mehreren tausend Exemplaren hatten,
aber man würde in ihnen vergeblich mich einer Mei¬
nungsäußerung über die damaligen 'Frankfurter Zu¬
stände suchen. Am 22. November 1806 hatte der FürstPrimas den Zeitungen verboten, irgeno etwas über
seine Person , seinen Staat oder Angelegenheiten der
Stadt Frankfurt zu bringen , was ihm nicht vorher vorgelegt war . Aber es sollte noch schlimmer korwnen. Wie
andere große Männer war Napoleon von äußerster Reiz¬
barkeit und Empfindlichkeit gegen Urteile der Presse
erfüllt. Drohte er doch einmal die Stadt Lugano zu
annektieren, weil eine dort erscheinende Zeitung einen
ihm unangenehmen Artikel gebracht hatte, und auch
feine Abneigung gegen Frankfurt soll zum Teil wenig¬
stens in Zeitungsartikeln , die in der reichsstädtischen
Zeit erschienen waren , seine Ursache haben. Am 3.
August 1810 erschien ein kaiserliches Edikt, wonach in
jedem Departement nur noch eine politische Zeitung
geduldet rverden sollte. Napoleon verlangte die An¬
wendung der gleichen Maßnahme von seinen Verbün¬
deten. Dementsprechend verordnete der Großherzog
wie es ausdrücklich hieß : „aus das uns von seiner Ma¬
jestät dem Kaiser eröffnete Verlangen " am 10. Oktober
1810 : „Mit dem letzten Dezember des lausenden ' Jah¬
res hören alle in unserem Großherzogtum bisher erschie¬
nenen politischen Zeitungen ans . , Mit dem 1. Jänner
1811 anfangend erscheint eine einzige und Mar offi¬
zielle Zeitung in unserer Hauptstadt Frankfurt . Außer
dieser darf keine andere politische Zeitung .in dem gan¬
zen Umfange dos Großherzogtums geschrieben oder ver¬
legt ioerben. Sie führt den Titel : Zeitung des Großherzogtums Frankfurt (Gazette du GrandduchS de
Franc fort) und wird in beiden Sprachen , der deutschen
und französischen nach durchaus gleichem Inhalt , redi¬
giert. Der Redakteur wird von Unserem Polizeirninister
ernannt und verpflichtet.
Unser Polizeidirektor zu
Frankfurt hat die Zensur dieses Blattes und ist Uns
dafür verantwortlich . Unser Minister der Polizei wird
ihm deshalb besondere, von Uns genehmigte Vorschrif¬
ten erteilen , wonach er sich zu benehmen hat ." Aus
diesem Blatte , das hauptsächlich daS Journal be l'Ernp'.rs ' ansschrieb, erfährt man natürlich nichts über das,
wc.3 die Frankfurter in jenen Tchgen gemeint und
empfunden haben . Merkwürdigerweise findet man ge¬
legentliche interessante Andeutungen . in sogenannten
unpolitischen Zertunzen , die von jener Verordnung
nicht betroffen wurden . So KgK es "ein vorwiegend
literarisches Blatt , das „Neue AmZerölatt ", das später
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Ernst Moritz Arndt als Sprachrohr dtenen stellte, xtiib
das in vorsichtiger Form eine bewußt nationale Ten¬
denz zeigte. Wenn das BürgerAatt z. B . die Erobe¬
rungspolitik Ludwigs XIV . tn abfälligem Sinne besprach, oder während dos russischen Feldzugs von 1812
eine Abhandlung über die Schlacht von Pultawa
brachte, so konnte der Zensor gegen derartige geschicht¬
liche Aufsätze nichts einwenden , aber der Leser wußte
doch genau wie es gemeint war . Ueber Einzelheiten
der Tagesstinmmng erfährt man natürlich aus der¬
artigen Quellen auch nichts. Man ist genötigt auf
einzelne gleichzeitige Zeugnisse, und mit gebotener Vor¬
sicht und Kritik auf später geschriebene Berichte und
Erinnerungen zurückzugreifen, wenn man sich ein Bild
von der damals in Frankfurt herrschenden Stimmung
machen will. Von ganz besonderem Wert, ja einzig in
ihrer Art sind die früher bereits besprochenen Aeußerungen des Frankfurter Departementalrats.
Es gab wohl in Frankfurt eine Anzahl von Per¬
sonen, die aus konfessionellen oder anderen Gründen in
der reichsstädtischen Zeit minderberechtigt oder zurück¬
gesetzt waren , und die deshalb den Fortbestand der
Herrschaft des Fürst -Primas und Großherzogs wünsch¬
ten, es gab andere , die aus geschäftlichen Gründen mit
dem Dalbergischen Regime verbunden waren , man wird
aber nicht fehl gehen, wenn man als die Grundstimmung
der überwältigenden Mehrheit der vollberechtigten
Frankfurter Bürgerschaft einen starken Partikularismus,
ein zähes Festhalten am Alten , am Hergebrachten, am
Traditionellen feststellt. So zurückgeblieben und ver¬
rottet uns die reichsstädtische Verfassung des 18. Jahr'
bunkert - auch heute erscheinen mag, es kann nicht
daran gezweifelt werden, daß die übergroße Mehrheit
ber Frankfurter Bürger , besonders aus dem Mittelstand
und den unteren Schichten, sie als gut und vortrefflich
angesehen haben . Mit den Reformen der primatischen
Zeit konnte sich der Bürgersmann einigermaßen ver¬
söhnen, weil damals doch wenigstens die alten Formen
erhalten blieben. Aber der schroffe Bruch mit aller
Tradition , die Einführung der den Reichsstüdtern völlig
wesensfremden französischen Departements - und MunizipÄverfassung mußte dem Reichsstädter verhaßt sein.
Aeußerst unpopulär , besonders in den Kreisen der klei¬
neren Kaufleute und Handwerker war die Gleichstellung
der Juden , starkem Widerstand begegnete die Besetzung
vieler Beamtenstellen mit Fremden , selbst wenn diese
»Fremden " nicht weiter her waren als aus Hanau oder
aus Afchaffenburg.
Mit der starren Ablehnung des Neuen verband sich
aber die Empfindung , daß dieses Neue überwiegend
frernden Ursprungs , und durch einen fremden Gewalt¬
haber dem Lande und der Stadt aufgedrungen wurde.
Man wird in der Stimnmng der damaligen Frankfurter
Bürger die nationale Note nicht überschätzen dürfen —
die partikularistische überwog bei weitem — aber man
wird doch sagen können, daß mit jedem Jahre , und be¬
sonders seit 1810, die Erbitterung und der Haß gegen
Frankreich und seinen Beherrscher anwuchs . Die unge¬
heure Last der Einquartierung , der schwere Steuerdruck,
die Konskription , und auch die in Frankfurt beliebt«
Form des Loskaufs von der Zwangsaushebung , dann
auch die eben besprochenen Maßregeln , die mit der
verbunden
Kontinentalsystems
des
Durchführung
waren , und insbesondere die schändliche Räuberei tum
1810, alles dies mußte dazu beitragen , Napoleon und
die Franzosen gründlich verhaßt zu machen. Für di«
Geschäftsleute kam noch ähnlich wie heute, die ständig«
Unsicherheit aller Verhältnisse hinzu , di« ebenso wie in
unseren Tagen den gerissenen Schiebern viel« Möglich¬
keiten bot, unter geschickter Ausnutzung jeder Konjunktur
nmhelos große Gewinne einzustreichen, die aber gerade
den anständigen und soliden Bürgersmann beständig in
Unruhe versetzte und nicht selten in seiner Existenz
bedrohte.
Etwa so lassen sich die Empfindungen der großen
Mehrheit der Frankfurter Bürgerschaft charakterisieren.
Ebenso wie es eine kleine Minderheit gab, die trotz allem
am Fortbestände der gnchherzoglichen Herrschaft interes¬
siert war , so gab es andererseits eine wahrscheinlich
sehr schmale Schicht von Leuten , die von dem Gedanken
der Romantik beeinflußt bewußt national empfanden,
in der Herrschaft der Fremden eine Schmach für das
deutsche Vaterland sahen und von der zukünftigen Größe
des deutschen Reiches träumten.
Schon von dem russischen Kriege von 1812 glaubten
manche die Befreiung erwarten zu dürfen. Die offi¬
ziöse Zeitung brachte natürlich nur Siegesnachrichten,
die Einnahme von Moskau wurde noch als großer Er¬
folg der französischen Waffen gefeiert, aber während
des Monats November sickeren allerlei Nachrichten über
den Zustand der »Großen Armee" durch; am 22. De¬
zember brachte die Zeitung das berühmte 89. Bulletin,
das ungeheures Aufsehen erregte. Die Freude über
das Unglück der Franzosen wurde von den Frankfurtern
so offen geäußert , daß der französische Gesandte sich bei
der großherzoglichen Regierung beschwerte. Die Kon¬
vention van Tauroggen , die die Zeitung am 16. Ja¬
nuar 1813 mitteilte , machte gewaltigen Eindruck; von
der Nummer der Zeitung , die die Nachricht enthielt,
sollen 2900 Exemplare mchr als sonst abgesetzt worden
sein. Alle Welt war begeistert von Bocks kühnem Ent¬
schluß und glaubte an die baldige Befreiung . Im be¬
nachbarten Hanau kam es in diesen aufgeregten Januar¬
tagen des Jahres 1813 zu schweren Ausschreitungen
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gegen die Franzosen . Manche glaubten an eine be¬
vorstehende große Volkserhebung in Deutschland . Aber
Napoleon griff mit gewohnter Energie und Strenge
durch. Das Großherzogtum wurde von französischen
'Truppen besetzt, und strengste Maßregeln zur Aufrecht¬
erhaltung der Ordnung ergriffen . Eine Volkserhebung,
wenn wirklich eine solche zu befürchten gewesen wäre,
was höchst zweifelhaft ist, wurde jedenfalls im Keime
erstickt. Zur allgemeinen Enttäuschung der Patrioten
wurde der Krieg statt am Rhein , wie man gehofft hatte,
an der Elbe eröffnet . Noch einmal meldete die Zeitung
große Siege des Kaisers ; der weitaus größte Teil
Deutschlands befand sich im Sommer 1813 wieder in
der Gewalt der Franzosen Aber nach dem Anschluß
Oesterreichs an die Verbündeten , dem für den Befleiungskrieg ungefähr die Bedeutung zukommt, wie der
Anschluß der Vereinigten Staaten von Amerikazrn die
Entente im Weltkriege, ließ kaum noch einen Zweifel
über den endgültigen Ausgang . Den Abfall Bayerns
von der Sache Napoleons könnte man mit dem Abfall
Bulgariens im Weltkriege in Parallele stellen. Als Dal¬
berg von dem bevorstehenden Entschluß der bayrischen
Regierung Kenntnis erhalten hatte , gab er die Sache
Napoleons und damit auch seine eigene Stellung ver¬
loren . Er übertrug am 30. September die Regierung
des Großherzogtums seinen Ministern und reiste selbst
nach Konstanz, um dort den nun nicht mehr zweifel¬
haften Ausgang abzuwarten . In Frankfurt war man,
obwohl die Zeitung in gewohnter Weise fortfuhr alles
schönzufärben, über die andauernden Mißerfolge der
französischen Waffen wohl unterrichtet . Auch nach der
Leipziger Entscheidungsschlacht blieb die Zeitung ihrem
Vertuschungsshstem treu und erzählte noch am 22. Ok¬
tober von einem großen französischen Siege . In den
folgenden Tagen , in denen das Gerücht von der ver¬
nichtenden Mederlage Napoleons immer bestimmtere
Gestalt annahm , erzählte die Zeitung ihren Lesern von
den neuen Ausgrabungen in Pompeji und unterhielt
sie über amerikanische Angelegenheiten . Aber im Publi - '
kum hörte man , daß die alliierten Truppen sich den
Grenzen des Großherzogtmns näherten , und daß zu¬
gleich eine bayrisch-österreichische Armee von Osten her
im raschen Anmarsch auf Frankfurt begriffen war.
Während die Trümmer der bei Leipzig geschlagenen
napoleonischen Armee auf der großen Leipzig-Frank¬
furter Heerstraße, von den Feinden verfolgt, und zum
Teil sogar schon überholt , Frankfurt und den Rhein zu
erreichen suchten, war es das Ziel der von Wrede befeh¬
ligten bayrisch-österreichischenStreitmacht , der französi¬
schen Armee den Rückzug zu verlegen, fie vom Rhein
abzuschneiden und zu vernichten. Wäre dieser Plan ge¬
glückt, so hätte der Krieg im Herbst 1813 sein Ende ge¬
funden . Man kann sich die Auflegung , die die Frank¬
furter ergriff , denken, als sie hörten , daß die Bayern
am 26. Oktober Würzbnrg besetzt hätten , über den
Spessart gegen Aschaffenburg vorrückten, am 28. in
Hanau und am Abend des 29. gar in Offenbach eingezogen wären. Die französische Garnison zog in der
Nacht vom 29. zum 30. von Frankfurt ab ; in der Frühe
des 80. kamen die ersten bayrischen Reiter nach Sach¬
senhausen. Nachdem die von den Franzosen zum Teil
abgebrochene Mainbrücke notdürftig wieder hergestellt
war , zogen die bayrischen Reiter , bald auch von anderen
Truppen gefolgt, unter dem Jubel der Bevölkerung
über die Fahrgaffe und Über die Zeil.
Aber der Jubel war verfrüht . Don der fliehenden
Armee Napoleons hatte man keine Kunde . Manche
Aaubten , sie wäre durch das Lahntal auf Koblenz mar¬
schiert. Aber die Große Armee war durch das Kinztgtal gezogen. Wrede suchte in der Nähe von Hanau
dem Kaiser den Weg zu verlegen ; aber noch ein Mal
war das Glück der Waffen dem Imperator hold. Wrede
wurde geschlagen. Napoleon erkämpfte für die Reste
seines stolzen Heeres den gesicherten Rückzug über den
Rhein.
Die Stadt Frankfurt hatte nun noch schlimme Tage
durchMnachen , ehe die endgültige Befreiung kam. Die
Bayern mußten , als die kaiserliche Hmptarmoe heranmchte, in der Nacht vom 30. zum 31. Oktober Frankfurt
wieder räumen , und sich auf das südliche Mainufer nach
Sachsenhausen zurückziehen. Am Morgen des SL zogen
die Franzosen durch das Obermaintor wieder in die
Stadt . Ein heftiges Gewehrfeuer entspann sich zwischen
den Franzosen , die an der »Schönen Aussicht" postiert
waren , und den Bayern , die auf der Mainbrücke, auf der
Wckckemnühle und beim Deutschen Hause in SachsenHausen Ausstellung genommen hatten . Die Brückenmühle
ging in Wammen auf , Gewehrkugeln fielen in die
Fahrgasse.
Am Nachmittag des 81. kam Napoleon auf der
Hanauer Landstraße angerittm . Ein Offizier der Frankflrrter Bürgertvehr , namens Aubin , der dem Kaiser ent¬
gegengeritten war . erhielt von ihm den Befehl, ihn in
düs Haus des Herrn v. Bethmann am Friedberger Tor,
wo er Quartier zu nehmen gedachte, zu geleiten. Ab¬
sichtlich führte Aubin den Kaiser über die Pfingstweide,
an den von der Stadt für die französischen Kranken er¬
richteten Lazarettbaracken vorüber . »Ich bin Euer
Schuldner " soll Napoleon gesagt haben . Mer wohl
nicht aus Sentimentalität , die ihm recht fern lag , son¬
dern aus wohl erwogenen nliliiärischen Gründen gab
der Kaiser den Befehl, daß die französischen Truppen
nicht in der Stadl Quartiere beziehen, sondern vor den

Toren biwackieven sollten. Napoleon traf diese Anord¬
nung sicherlich nicht, um den Frankfurtern eine Liebens¬
würdigkeit zu erweisen, sondän um ein weiteres Aus¬
einanderlausen der Reste seines Heeres zu verhindern.
Während eines eingehenden Gesprächs, das Bethmann
mit seinem großen Gaste führte , nahm jener Veran¬
lassung, dm Kaiser auf das Feuer an den Ufern des
Mains aufmerksam zu machen. Mit dm historisch ge¬
wordenen Worten : »Berthier , faites cesser le kau !"
machte der Kaiser dem militärisch wahrscheinlich nutz¬
losen Gefecht ein Ende . Am Mittag des 1. November
verließ er die Stadt . Mit den Wotten : „Mais conduisez -vous bien !" nahm er von seinem Gastgeber
Wschied. In dm Abendstunden des 1. zogen die
letzten Franzosen ab. In der Frühe des 2. rückten die
Verbündeten in Frankfurt ein.
Damit war auch das Schicksal des Großherzogtums
Frankfurt entschiedm, und es konnte sich nur noch
darum handeln , was aus dm einzelnen Bestandteilen
des Landes werden sollte. Die früher kurhessischm
Gebietsteile wurden bereits am 2. Dezember ihrem vor¬
maligen Souverän zurückgegeben; Frankfurt war das
Ziel bayrischer Wünsche, und hauptsächlich um dm sei¬
ner Meinung nach flir das Wohl Gesamtdeutschlands
entgegmzutreten,
schädlichen großbahrischen Plänm
suchte der Freiherr vom Stein von den verbündeten
Mächten die Mederherstellung der reichsstädtischen Frei¬
heit Frankfurts zu erwirken. Stein vermochte mit seinem
Plane nicht völlig durchzrüwingen; immerhin erreichte
er es, daß die Stadt am 14. Dezember 1813 eine weit¬
gehende Selbständigkeit wiedererhielt , vorläufig uoch
unter der Aufsicht des von den verbündeten Mächten
bestelltm Gmevalgouvemeurs . Die endgültige Regelung,
die der Stadt Frankfurt die Stellung einer 'Freien
Stadt im Deutschm Bunde wiedergab, hat dann auf
dem Wiener Kongreß stattgefunden.
Tltan wird heute, wenn man die geschilderten
der Frankfurter
über den Rahmm
Vorgänge
in ihrer weltgeschichtlichen
Lokalgeschichte hinaus
Bedeutung würdigen will , einen etwas anderen
Standpunkt einnehmm als die Frankfurter Bür¬
ger der damaligen Zeit . In nmncher Hinsicht frei¬
lich fM es uns gerade im gegenwärtigen Augenblicke
schwer, ein gerechtes Urteil abzugeben: Wieder leben
wir in einer Zeit der französischen Vorherrschaft auf
dem Festlande , wieder stehen die Franzos m in Mainz,
und vor nicht langer Zeit waren fie wider alles Recht
auch in den Mauern Frankfutts . Die Franzosen der
Revolution und der napoleonischen Zeit waren ebenso
brutal , ebmso machtgierig, ebenso räuberisch, wie ihre
Nachfahren unter Clemmceau und Poincar ^ . Aber es
besteht doch ettl_ oLMültioer UuterkM ed zwischen-Lerflanzosischen Herrschaft unserer Tage und der vor hun¬
dert Jahrm . Während die Franzosen uns heute nichts,
gar nichts an großen Gedankm zu bieten haben, und
unter dem Vorwand der sogenannten »Reparation"
lediglich darauf aus gehen, Deuffchland auszuplünwarm
,
dem , zu demütigen und zu zerstückeln
großer weltbewegender Idem . Gewiß
jene Träger
habm sie diese Gedanken auch damals nicht aus Mer
Selbstlosigkeit verbreitet , und manche der von ihnen
verbreiteten Idem waren ihnm selbst und anderen
Vollem in noch höherem Grade schädlich, aber das
alles kann uns nicht hindem auszufprochen, daß die
französische Vorherrschaft damals in vielen Ländern,
und auch in Frankfurt manches Morsche, Mgelebte und
Verrottete beseittgt, und auf den verschiedensten Gebietm bedeutende und heilsame Fortschritte herbeigeführt hat . Aber die Träger dieser Ideen , und nament¬
lich Napoleon verstanden es nicht Maß zu halten , sie
verstanden es nicht einmal , den »verbündeten" (in
Wirklichkeit unterworfenm ) Völkern ihve Vorherrschaft
annchmbar zu machen. Sie nutzten ihr militärisches
Uckergewicht dazu aus , um die unterworfenen Völker
nicht nur zur Heevesfolge zu zwingen, sondern auch
wirtschaftlich auszupressen . Herbert Fisher , der englische
Unterri -chisminister im Ministerium Lloyd George, der
gleiche Mann , der auch Großbritannien im Völkerbünde
vertritt , hat seinerzeit ein ausgezeichnetes Buch über
die napoleonifche Herrschaft in Deutschland geschrieben.
Er hebt in diesem Buche, daS feine Kollegen im britischm Kabinett und im Völkerbunde recht eifeig studie¬
ren sollten, auch die Schattmseiten des napoleonischen
'Systems hervor und zeigt wie die Franzosen dm von
entgegengehandelt
ihnm einst gepredigtm Idealen
habm . Die Geschichte Frankfurts in der mcholeonischen
Zett zeigt auch deutlich, wie selbst die Verbesserungen
und Wcchltatm nicht anerkannt wurden und nicht an¬
erkannt werdm konnten. weil Machtgier, Rauösucht
und WiWrherrschast wett überwogen. Sie zeigt weiter,
wie die Fremdherrschaft «irre steigende Eckttteryng
gegen die Unterdrücker hervorgerrrfen hat und wie dies«
Frenckherrschaft schließlich zusammmgckrochen ist. Die
Betrachtung dieser längstvergangenen , «der doch noch
heute sehr lchrreichen Epoche gibt uns die Hoffnung , daß
die gegenwärtige Vorherrschaft Frankreichs , die inner¬
lich viel schwächer und vor allem geistig viel ärmer ist
als die napoleonifche auch einem Zufarmnenbruch . wen»
auch vie^eicht in ganz anderen Formen , entgegengcht.
Paul TormMW ».
*

Der Aufsatz beruht tn der Hauptsache ans dem
irrt Verlage von Joseph Baer u . Co., Frankfurt a. Wl.,
erschienenen Buche des Verfassers.
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