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Zum Geieit
Im Februar 1928 erschien als Beilage zur Butzbacher Zeitung die erste Nummer der „Butzbacher Geschichts- und Heimatblatter", die
sich ab 1934 „Butzbacher Heimatblatter"
nannten. Sie wurden vom Geschichtsverein
Butzbach herausgegeben und muOten im Oktober 1940 ihr Erscheinen einstellen.
Als die Butzbacher Zeitung, die 1945 verboten
wurde, 1949 wieder erschien, erfolgten die Beitrage des Geschichtsvereins unregelmal3ig im
lokalen Teil der Zeitung. Mit den Beilagen
„Unsere schOne Heimat" (ersch. vom 4. 3.
1950 — 30. 12. 1950) und „Zwischen Vogelsberg und Taunus", deren Nr. 1 im Januar 1956
und letzte Nr. Ostern 1961 herausgegeben wurden, nahm die Butzbacher Zeitung die Pflege
des Heimatgedankens wieder auf und setzt diese Arbeit mit .der wischentliehen Beilage „Anno dazumal" bis heute fort.
Durch das Entgegenkommen der Druckerei
Gratzfeld kann der Geschichtsverein, wiederurn als Beilage zur Butzbacher Zeitung, die
Neue
„ButzbaCher Geschichtsblatter
Folge" herausgeben, ohne die „Wetterauer
Geschichtsblatter" oder „Anna dazumal" zu
beeintrachtigen.
Die Beilage wird in zwangloser Folge erscheinen, sobald jeweils ausreichend Beitrage vorliegen. Sie hat immer dasselbe Format und
kann nicht nur von Interessenten gesammelt
werden, sondern soil auch als Materialsammlung fur weitere Forschungen und Mitteilungen dienen.
Zur Mitarbeit sind nicht nur Mitglieder des Geschichtsvereins Butzbach, sondern aIle MitbUrger aus der Kernstadt, den neuen Stadtteilen
und aus dent Verbreitungsgebiet der BZ aufgerufen. Die Beitrage sind, mit der Maschine geschrieben, zu richten an Werner Wagner, Wingertstr, 32, Griedel, oder Winfried Schunk,
Kleeberger Str. 32, Butzbach.
Werner Meyrahn

Veranstaltungen des
Geschichtsvereins fur
Butzbach und Urngebung 1983
18. Oktober Diavortrag von
Werner Erk (Glauberg) Ober: Der Glauberg
und seine RingwiElle.
15. November Diavortrag Kurt Ruger fiber:
Luther und seine Bedeutung far seine und
unsere Zeit.
10. Dezember Weihnachtsfeier Burgerhaus.

EINEN EINDRUCI( von der staubigen Arbeitsweise der Milllabfuhr in den 20er Jahren vermittelt dieses Amateurfoto, das in Butzbach von der Leuchtergasse zur Langgasse hin aufgenommen
wurde. Im Hintergrund die schon sell langem abgerissene Scheuer yam Anwesen Bauer mit ,hohem Hoftor. Von links: E. Scherzinger, H. Rogalla (auf dem Wagen), 0. Stapat und P. Mahhch- Mallabfttlle, die darnels insbesondere aus Asche bestanden, wurden in alien Flissern und ausgedienten Badewannen gesammelt. Die Anwohner paper; gut auf, daft die Behalter nicht mit abWinfrled &luta<
gefahren wurden.

Letzter Stadtphysikus der Stadt Butzbach:
Dr. Christoph Wilhelm Ernst Pilgram / Ein Beitrag von Erika Gillmann
Butzbach.
Bis zum Jahre 1623 gab es in
Butzbach keinen Arzt, lediglich „Balbierer"
versahen mehr schlecht als recht den arztlichen
Dienst. Landgraf Philipp berief Dr. Georgius
Faber zu seinem Leibarzt und setzte bei dem
sich straubenden Rat der Stadt sehr energisch
dutch, daI3 Dr. Faber als „Stadtphysikus" eingestellt wurde. Sein Gehalt betrug jahrlich 20
Reichstaler, freie Wohnung und freies Brennholz (Prof. Horst, Zur Geschichte Butzbachs).
Dr. Faber hat in den tlberaus schweren Jahren
des 30jahrigen Krieges erfolgreich die Pest bekampft; auBerhalb der Stadt errichtete er eine
Pflegestation mit zwei Schwestern.
Dr. Pilgram war der Ietzte der von der Stadt
bestellten Arzte. Er wirkte von 1807 bis 1850
bit zu seinem Tode segensreich in Butzbach.
Seine Besoldung betrug 1831 jahrlich 50 Gulden, Fine im Stadtarchiv gefundene Notiz mit
der eigenhandigen Unterschrift Friedrich Ludwig Weidigs nimmt zu der jahrlichen Vergijtung Stellung: „Diese Besoldung wird ohnstreitig darum abgegeben, &II der Physikus
die hiesigen Armen umsonst behandelt. Da der
Hospitalfonds diese Ausgaben leichter als der
Armenfonds tragen kOnnte, so dtirfte in der
Foige ]etzterem nur 10 Gulden ausgesetzt werden, die Obrigen 20 Gulden aber jenem."
Dr. Pilgram war gebOrtig aus Ziegenberg. Er
hatte mit seiner Frau Sophie Johannette, geb.
Grimmel, ftinf Kinder, die alle in Butzbach geboren wurden. Seine jungste Tochter, EvaMargaretha, geb. 23. 2. 1816, gab 1860 ein Ge-

Impfschein aus dem Jahre 1836, ausgestelit von Dr. Pilgram.

dichtbgndchen heraus. Einige dieser Gedichte
werden in den Butzbacher Geschichtsblattern
erscheinen.
Die weithin bekannte Pilgramseiche (Mtbl.:
5517/Quadrat 71/86) (zwischen Isselteichen
und Espa) tragt zum Anden ken an Dr. Pilgram
seinen Namen.
In seiner Familiengeschichte erzahlt Johann
Ludwig Heil, Gastwirt zum goldenen LOwen

UNGEFAHR IM JAHR 1909 entstand diese Aufnahme vom Haus Weide in Butzbach, Forbgasse
5. Erbaut wurde es 172$ vom Stadtphysikus Dr. Fabricius. Die Ehefrau von Otto Weide schaut
unten aus dem Fenster. Die „behitteten" Kinder sind Marianne Bruggemann (heute Frau Weickhardt, Neugasse) und ihr Bruder. Leider wurde der wertvolle bronzene Tiirklopfer vor wenigen
Jahren gestohlen.
Erika Gillmann

10

(bearbeitet von Friedel Moller, Butzbach),
„daf3 seine Tochter Clara nach Christtag 1816
am linken Arm immer geklagt habe, und so haben wit den hiesigen Herrn Dr. Pilgram zu Rate gezogen, welcher die Entztindung durch
Aufschlgge zu verteilen suchte. Der Arm wurde aber im Gelenke immer dicker, bis er dann
endlich aufgeschnitten werden mutate."
J. L. Heil zog dann den Chirurgen Dr. Zinller
zu Rate, aber auch diese Behandlung brachte
keine Heilung, sondern nur eine hohe Rechnung.
Im Privatbesitz befindet sich ein Impfschein
aus dem Jahre 1836, ausgestellt von Dr. Pilgram. „Der Sohn Wilhelm des Johannes Steinhauser aus Butzbach, 3/4 Jahre alt, hat die
Schutzpocken gehorig uberstanden, Butzbach,
Pilgram
den l4ten Fehr. 1836.
Die Geburt seiner Tochter wurde mit den Worten ins Kirchenbuch eingetragen:
23. 2. 1808, Charlotte Pilgram, 1. Kind, I.
Tochter Dr. Christoph Ernst Pilgram, Doktor
der Arznei-Gelehrsamkeit und praktischer
Arzt, geb. von Ziegenberg, seine Frau Sophie
Johannette, geb. Grimmel, aus Kloster Gronau bei Nastatten.
Mit freundlicher Hilfe von Werner Meyrahn
konnten wir Naheres Ober Dr. Pilgram erfahren.
Zum Abschluf3 der ausfiihrlichen Eintragung
im Sterberegister:
„Im Jahre Christi 1800 und Funfzig, den 12.
August, abends urn Kalb neun Uhr starb an
UnterleibsentztIndung der Geheime Medizinalrath Physikusarzt Dr. Christoph Wilhelm
Ernst Pilgram zu Butzbach — der zu seinem
fOnfzigjahrigen Jubilaum das Ritterkreuz des
Verdienstordens Philipps des GroBrniithigen
unter dem 28. Februar d. J. von sr. kOniglichen
alt
Hoheit dem Grol3herzog erhalten hatte
acht und siebzig Jahre, fiinf Monate und sechs
Tage, und wurde am vierzehnten August unter
zahlreicher Begleitung der hiesigen BevOlkerung und aus der Umgegend nachmittags drei
Uhr nach christlichem Gebrauche, unter Hinzuziehung des hiesigen Sing- und Musikvereins
beerdigt, in Gegenwart des Totengrabers Philipp Heinrich Feldmann und des Glbckners
Ludwig Weigand, beide dahier, nebst mir, dem
Pfarrer, diell Protokoll unterschrieben haben.
Klingelhdffer, P fanner, Ludwig Weigand
Philipp Heinrich Feldmann"

Katastrophale Folgen der „Trockenung" von 1893
Emit Beitrag von Dr. Max Saner
„Mit des Geschickes Machten ist kein ewger
Bund zu flechten". Die Wahrheit 'dieses Schillerwortes hat selbst unsere Wetterau erfahren
massen, so gesegnet sie durch ihr mildes Klima, ihre grof3e Fruchtbarkeit und glinstige Bodengestalt auch ist, und so sehr diese Vorztige
und ihre heilkraftigen Quellen seit Jahrtausenden immer wieder Menschen aus oft grol3en
Fernen in ihre Gefilde gelockt haben. Je mehr
die Natur ihre GeschOpfe verwOhnt, aus desto
hither werden die Ausnahmen empfunden, mit
denen sie gelegentlich tuber sie hinfahrt. So war
es z. B. im Jahre 1893, als der Regen gar zu Iange ausblieb and eine groBe Dturre, die sogenannte „Trockenung", eintrat.
Ganz ordnungsgernaB hatte der Winter seinen
Abschied genommen, und der FrUhling seinen
Einzug gehalten, und die schone Jahreszeit liel3
sich recht gut an. Prachtvoll leuchtend ging
Tag fin Tag die Sonne auf, zog von keinem
WOlkchen gestOrt am Himmel ihre Bahn and
versank abends glutrot unter dem Horizont.
Vom Wetter so grof3artig begtinstigt, betrieben
die Bauern die Feldbestellung voller Schaffenslust. Nur da and dort norgelte einer: „S' kennt
baal e moal roan", and die Stadter, die es hot-ten, spOttelten: „Nun haben die Bauern endlich mal schones Wetter, schon fangen die alten Nieselpfrieme an zu rasonieren, denen
kann es der Pettus niemals recht machen".
Doch als die Sonne ihr strahlendes Regiment
ganz and gar nicht mehr einschrankte and ihre
milden Strahlen in sengende Glut verwandelte,
Woche ftir Woche, Monat fur Monat, da
schauten alle Bauern besorgt aura Himmel und
sehnten sich nach dem befruchtenden Naf3.
Die Natur aber veranderte ihr Antlitz in beangstigendem ,Maf3e. Was so schon begann, schien
eine furchtbare Wendung zu nehmen. Die Saat
ging schlecht auf, und auf den Feldern gab es
viele and groBe leere Flecke. Wo aber die Hal;
me in der harten Er4kruste standen, da wollten
and wollten sie nicht wachsen. Sie sprossen
nicht lebhaft wie in anderen Jahren, and statt
wie sonst mit ihren Genossen lustig im Winde
zu wogen, ragten sie in kurzen welt voneinander getrennten Blischeln oder gar einzeln empor. So boten sie einen kurnmerlichen, wahrhaft beklemmenden Eindruck und glichen einem struppigen, von der Raude befallenen
Fl und.
Die Wiesen tausehten ihr ehemals frisches
Grtin immer mehr gegen ein staubiges Gran
ein, und statt der gewohnten blumigen Flaehen
salt man auf dem meist kahlen und von tiefen
Trockenspalten zerrissenen Boden nur einzelne
armselige verdurstete Graser, eM Bild, das
selbst einem weniger Beteiligten ein Grausen
einflOBen mullte, wieviel mehr einem Landwirt, dessen Lebensunterhalt so ganz und gar
von der Natur abhangt. Doch davon ganz abgesehen, befindet er sich ja gegentiber der
Pflanzen- and Tierwelt in einem ganz anderen
Verhaltnis als der Durchschnittsstadter. Der
Bauer kennt und beobachtet die Natur besser
als manche Grollstadtleute die Mitbewohner
ihres Hochhauses. Er freut sich tuber das Gedeihen der Kreatur and teilt gleichsam mit dieser ihre Freuden und Leiden. Welchen Kummer mulite es ihm verursachen, wenn er in den
Stallen das Vieh vor Hunger hrollen horte, weil
er ihm aus Mangel an Klee and anderem
Frischfutter bei weitem nicht genitgend in die
Raufen werfen konnte!
Die lange anhaltende DUrre hat damals nicht
akin die Wetterau, sondem ebenso andere
groBe Teile von Deutschland in hOchstem Ma-

13e beunruhigt, da sie eine ungeheuere MiBernte im Gefolge erwarten lien. Uberraschend
wenigstens Mr den Laien — mag es sein, clal3
man sich dabei weniger urn den Ausfall der Getreidearten sorgte, als vielmehr urn den der
Rauhfuttermittel (Klee u.s.w.). Das erklart
sich daraus, daf3 man wohl Getreide von auswarts beziehen konnte, Rauhfuttermittel aber
nicht, well der Transport diese zu sehr verteuerte and damit unrebtabel machte. Als vorrangig erschien also die Sorge urn den Viehbestand.
Die Fachleute schickten an die Regierungen
lange Berichte Ober die Note der Landwirte
and unterbreiteten Vorschlage zur ihrer Abhilfe. Der „Wetterauer Bote", der „Oberhessische Anzeiger" and viele, viele andere deutsche Zeitungen brachten ausfuhrliche Artikel
mit entsprechender Beratung der Bauern. Diese sollten einjahriges Grtinfutter anpflanzen,
z. B. Mais, der die Hitze vertrage und den man
in Gruben „einmachen" kOnne, sowie Mohrhirse, Wickhafer und Stoppelfutterpflanzen
wie Erbsen und Buchweizengemenge, weif3en
Senf, Johannisroggen u.s.w.
Auch an Vorschriften ftir die Bearbeitung des
Bodens fehlte es nicht, man miisse mit Jauche,
Superphosphat, Kainit, Chilesalpeter dUngen,
tief pfltigen, hinter dem Pflug saen, fest walzen und leicht aufeggen.
SchlieBlich verursachte der Mangel an Stroh
grol3en Kummer. Seine Bekampfung echo ffte
man von den FOrstern und ihrem Waldheu, zudem von der Einfuhr von Torfstreu.
Die Regierungen der deutschen Under bemUhten sich auf verschicdene Weise, der
Landwirtschaft beizuspringen, z. B. in PreuBen durch Ermalligung der Preise filr entsprechende Bahntransporte, Sachsen-Meirtingen
durch Abschuf3 der Hirsche, im Graherzogturn Hessen durch Anlieferung von Mais,
Palmmehl and Torfstreu mit Stundung oder
Ermaf3igung der Preise. Die Militarverwaltungen kauften grof3e Mengen von Vieh auf, urn
davon Fleischkonserven herzustellen.
Die vielerlei Anstrengungen, mit denen man
die „Trockenung" bekampfte, fiihrten
schliel3lich dazu, daf3 man die zahlreichen Beschwerden, die sie mit sich brachte, einigermalIen meisterte, und heute gehOrt jene „Trockenung" schon mehr oder minder der VerganTariferrnalligungen fur Futter- and Streamittel
Im AnschluB an die bereits gemachten Mittheilungen bringen wir zur KenntnifS unserer Leser, daf3 das Wittig]. preufi. Ministerium der Offentlichen Arbeiten die kdnigl. Eisenbahndirektionen, die Direktion der Main-Neckar-Eisenbahn, sowie die kaiserliche Generaldirektion der Eisenbahnen in ElsaB-Lothringen zu
StraBburg ermachtigt hat, in den Ausnahmetarif fin Futtermittel des Spezialtarifs 3 (70 Pfg.
Abfertigungsgebtihr ftir beide Endstationen
zusammen and 2,2 Pfg. Streckenfracht fin das
Tonnenkilometer auf Entfernungen his zu 100
Kilometer unter Anstol3 von 1,5 Pfg. fur jedes
weitere Kilometer) noch aufzunehmen: Reisigfutter, sowie Hacksel und Kuchen von Reisig;
ferner Pulpe (Abfallwasser bei der Kartoffelstarkefabrikation). AuBerdem sind fur Heu
und Stroh in Mengen von 500 Kilogramm die
Frachtsatze fur Futtermittel der Spezialtarife
and 2 (Staffeltarif ftir Mais) zu berechnen, sofern sich die Frachtberechnung fur 10 000 Kilogramm nach dem Ausnahmetarif fin Futtermittel des Spezialtarif 3 nicht billiger stellt.
Wetterauer Bote vom 13. 7. 1893

genheit an, womit natinlich nicht gesagt sein
kann, daB wir selbst in unserer fortgeschrittenen Welt nicht ebenfalls jederzeit von ahnlichem Unheil betroffen werden konnen. Eine
gleich gefahrliche Hitzeperiode hat die Wetterau im Jahre 1719 ausgestanden.
Dr. Max SOliner

Schulfunk
Auf zwei Schulfunksendungen des Hessischen
Rundfunks im September soil besonders hingewiesen werden:
Burg Mtinzenberg: Donnerstag, 8, 9. 83, 15 Uhr,
Donnerstag, 15. 9. 83, 9 Uhr.
In Reportagen, Kommentaren und Szenen
wird die Burg beschrieben and die Stadt vorgestellt. Anhand der Grabungen wird eine Rekonstruktion versucht. AuBerdem wird die Lebensweise der mitteialterlichen BevOlkerung im
Schutze einer Burg geschildert.
Juden in Friedberg: Donnerstag, 22. 9. 83, 15
Uhr, Donnerstag, 29. 9. 83, 15.30 Uhr.
In dieser Sendung erhalt der FlOrer einen Eindruck vom Adischen Alltag in Friedberg Mt
Werner Wagner
15. Jahrhundert.

Neuerscheinungen
Elisabeth Johann: Handwerk in Butzbacli,
Druckhaus Gratzfeld, Butzbach 1983.
AnlaBlich der ErOffnung der Abteilung Handwerk im Butzbacher Museum veroffentlicht
die Butzbacher Museurnsleiterin und Archivarin in diesem Band die Ergebnisse ihrer mehrjahrigen intensiven Forschungsarbeit. Nach einer allgemeinen Einleitung Ober Handwerk
and Zunftwesen werden die einzelnen Handwerke wie Farber, Gerber, Hafner, Wollweber, Schuhmacher, Schreiner und Zimmerleute
dargestellt. In vielen Fotos, Dokumenten und
Abbildungen wird dem Leser ein guter Einblick in das Leben von Handwerkern in lithe
ren Zeiten geboten. Die Geschichte noeh heute
bestehender Butzbacher Industriebetriebe der
Metallverarbeitung oder bereits verschwandener industrieller Tatigkeiten (z. B. Schuhfabrikation) wird nachgezeichnet. Das Namensregister stelit eine wertvolle Quelle fur den Familien forscher dar. Der auBerst preiswerte Band'
sollte in der Bacherei keines Heimatfreundes
Werner Wagner
fehlen.
Willi Schulze u. Harald Uhlig (Hrsg.),
Giefiener Geographiseher Exkursionsfiihrer, 3
Biinde, Brilhiseher Verlag, GieRen 1982.
Dieses dreibandige Werk stelit den umfangreichsten and besten Fuhrer durch Mittelhessen dar. Zahlreiche Mitarbeiter des Geograplilschen Institutes der Justus-Liebig-Universitat
Gieflen bieten dem interessierten Leser einen
erschopfenden Uberblick aber die mittelhessische Landschaft. Band 1 enthalt eine Einftihrung in das mittlere Hessen sowie Exkursionsbeschreibungen durch das Lahn- und Fatal
und den Westerwald. 1m zweiten Band werden
der Giel3ener flaunt, die Wetterau und der
nordostliche Taunus, Mt dritten der Vogelsberg, die RhOrt und das nordliche Mittelhessen
vorgestellt. Butzbach und seinen Stacitteilen
sind 15 Seiten gewidmet, die einen Ubersichtsplan, eine historische Einfilhrung und Ausfilnrungen zur Industrie- und Siedlungsgeschichte
enthalten. Kleinere Mangel wie a. B. Niederkleen als Weidigs Geburtsort rntiBten bei einer
Neuauflage ausgeraumt werden.
Die drei Bande sind vor allern Schulen zur Vorbereitung von Klassenfahrten und Exkursionen zur Anschaffung zu ernpfehlen (Preis pro
Werner Wagner
Band 48,— DM).

Butzbacher Keramikfunde des spaten 18. Jhd.
Ein Beitrag von Gail Larrabee
Uutzbach. — DaB enge Winkel zwischen zwei
Hilusern bedeutende Funde bergen barmen,
hat die Autorin schon bei ihrer Ttttigkeit als
Archaologin fiir die Stadt Marburg gelernt.
Nach dem Abbruch des Hauses im „Apothekergarten" hinter der Alten Apotheke in der
Wetzlarer Stral3e im Juli 1983 wurde der ehemalige, nicht begehbare Winkel zum Nachbarhaus freigelegt. Die gesamte Winkellange von
etwa 10 m hatte als Oberschicht eine etwa 5 cm
dicke Schicht ICeramik — tiberwiegend Porzellan — des spaten 19. Jh., und darunter eine etwa 20 cm dicke Schicht mit Funden des spaten
18. Jhs. Leider war der Winkel tither nicht
immer gut tiberdacht gewesen, so daB tropfendes und gefrierendes Wasser den Erhaltungszustand der Scherben erheblich verschlechtert
hatte.
Aus Platzmangel konnte nur eine Auswahl der
Funde des spaten 18. Jhs. geborgen werden.
Die Datierung der Schicht ins spate 18. Jh. erfolgte anhand der der Autorin bekannten Keramik. Bei den Funden waren nttmlich Reste
von drei TOpfen und einem Krug mit Ritz- und
Malhorndekor aus dem Westerwald. Diese
Motive sind typisch far die zweite HaIfte des
18. As. Zwei weitere Scherben stammen von
einem noch sehr bauchigen „Dreihauser"
Steinzcugtopf (s. Zeichnung).
Gruppe 1 Schbsseln
Insgesamt wurden Reste von sieben Schtisseln,
sieben KrtIgen (oder Topfen ohne Henkel und
Ausguh), acht kleine TOpfe (MilchtOpfe), sowie drei Westerwglder TOpfe, eM Westerwalder Krug, eM Westerwalder SalbentOpfchen
und ein „Dreihauser" Topf geborgen. Die
Schasselscherben waren besonders von der
Feuchtigkeit im Winkel angegriffen, die °hall' and Oberflache weitgehend geplatzt, so
da0 fast keine identifizierbaren Stacke vorhanden waren. Zwei kleine Schtisseln haben die
gleiche Form und Machart. Eine davon hat eine gelbliche Grundglasur mit hellbraunem und
dunkelbraunem Malhorndekor, die zweite einen hellbraunen Hintergrund mit gelbem Dekor. Der Ton ist weiBlich bis rasa und sehr
grob und mager. Der Rand zeigt einen kleinen,
nach auhen gedrehten WuIst. DO beide dieselbe Herkunft haben, liegt auf der Hand. Eine
dritte Schtissel hat einen Fahnenrand und eine
gelblich-grtine Glasur ohne Malhorndekor.
Die Machart ist sehr fein und gleicht gelbgla-

sierten Marburger' Schtisseln dieser Zeit so
sehr, dah eine Herkunftsableitung aus Marburg denkbar ist. Zwei weitere Schtisseln mit
ziegelrotem Ton und dunkeibrauner Glasur
mit wulstigem Spannrand sind Wetterauer Erzeugnisse.
Gruppe 2 Milehtopfe
Drei der Milchttipfe sind ebenfalls Marburger
Bodenfunden sehr ahnlich. Die Innenfarbe ist
grUnlich-gelb und auBen dunkelbraun (schwarz)
glasiert. Hitufig kommen eine Leiste unterhalb
des Randes und eine Rille an der Schulter als

ne bis gelb-braune Glasur, einen Wu!strand
mit ein bis zwei Leisten, zwei Lehmstreifen an
der Schulter und weille Verzierung (unglasiert)
an der Auhenseite. Sic sind sehr eindrucksvoll
wegen der sehr feinen Qualitttt der Ausftthrung
und Glasur.
Die gesamte dargestellte Irdenware malt sich in
drei grOBere Gruppen teilen. Die erste Gruppe
scheint Importware aus Marburg zu sein,
Schitsseln und Milehttipfe. Typisch far sic
ist die feinere and fettigere Magerung der Keramik.
Die zweite Gruppe hat eine weille Tonfarbe, ist
aber sehr grob und mager in der Zusammenstellung. Sic kommt bei den Sehasseln und
gr011eren Topfen vor. Die haufigste Glasurfarbe ist hellgelb, allerdings kommen auch Helland Dunkeibraun bei den Schttsseln vor. Die
Oberflache ist matt und rauh trotz der Glasur.
Die dritte Gruppe hat eine ziegelrote Tonfar-

Verzierung an diesen sehr ditnnwandigen und
zierlichen Gefahen vor. Sehr oft tragen sie
auch noch eingeritzte und in gelber Farbe glasierte abstrakte Muster am Gefahkorper, selten dagegen tragen sie eM eingeritztes Datum.
Neben Marburger Typen ist such ein (wahrscheinlich) Wetterauer Exemplar in He11bl-win
und Gelb vertreten.
Gruppe 3 Graere Topfe
Die groheren TOpfe lassen sich in zwei Gruppen teilen: Die eine Gruppe aus weihlichem
Ton ist grob und mager, die zweite Gruppe ist
ziegelrot bis braun im Bruch und von feinerer
Magerung. Vielleicht ist es Zufall, dali die

be. Die Magerung ist sogar noch feiner als die
der ersten Gruppe. Sic ist bei den Schtisseln
und grttlleren Topfen vertreten und bildet jeweils die HaIfte des Bestands. Die QuaEtat dieser dritten Gruppe, insbesondere die der hohen
schmalen TOpfe, ist sehr gut und der „Marburger" Importware etwa gleichwertig, doch haben sie die „Marburger" Importware ganz crsetzen kbnnen, da in Marburg diese Gattung
nicht produziert wurde.

Im Schlummer
von Marg. Pi!gram-Diehl

TOpfe der ersten Gruppe gelb glasiert sind und
die der zweitcn Gruppe braunlich; dennoch
kann man die Farben wohl als typisch far die
Gattungen bezeichnen,
Gruppe 4 Robe, sclunele Topic
Die sieben hohen, schmalen Topfe sind einander sehr ahnlich. Sic haben alle einen ziegelroten und feinen Bruch, mehr oder weniger brau-
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Wo liegt die Well so tagesmiid'
In milder Sommernacht
Sanft, wie der Friede, drilber zieht
Der Mond in stiller Pracht.
Wie liegt der Mensch so sorgenmitd'
In schlummerstWer Nacht,
EM Traum durch seine Seele zieht,
Den ihm eM Gott gebracht.
Wie liegt ein Herz so lebenstnild'
Dort in dem engen Schrein:
Du Herz, das einst so heijg
Schlaf stifi ich dertke dein!

Butzbacher
Gesehichts*
B1atter
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Erinnerungen an eine Butzbacher Topfer-Dynastie
Ein Beitrag von Erika Gillmann iiber die Familie Koppler
Butzbach. — Im Jahre 1869 schnitrte Heinrich
Gottfried Koppler aus der Neugasse sein Bundel und verliel) Eitern und Geschwister, urn in
Amerika sein Gluck zu machen. Sein Vater,
Heinrich KOppler, geb. 1820, war TOpfermeister, und es war tiblich, daft das vaterliche Geschaft an den altesten Sohn vererbt wurde. Als
zweiter Sohn haste H. G. Monier den Metzgerberuf erlernt, sicher auch aus dem Grund,
dal) dem Topferhandwerk durch die beginnende Industrialisierung der goldene Boden allmahlich entzogen wurde.
Seine Hoffnungen auf beruflichen Erfolg haben sich erftillt, und das Gluck blieb an seiner
Seite. Neel kurzen Arbeitsjahren kaufte er in
Partnerschaft mit Jacob Gruner ein Geschaft
in Houston. Nach Gruners Abreise aus den
Staaten kaufte H. C. Kt5ppler ein Haus mit
Metzgerei in Houston, das ihrit schon 1884
ganz gehOrte. 1888 war er in der gliteklichen
Lage, mit seiner Familie nach Deutschland zu
reisen, urn seinen Eltern Frau und Kinder vorzustellen, Der Mut zu dieser strapaziOsen Reise
auf einem Dampfschiff ist bewundernswert.
Welch tiefen und nachhaltigen Eindruck diese
Reise auf die neunjahrige Louise machte, beweist ihre folgende Erzahlung, die aber sicher
nicht nur auf Erlebtern basiert, sondern auch
auf mithdlicher Uberlieferung ihres Vaters und
dem standigen Kontakt mit Butzbach. Louise
KOpplers Sohn Albert Henry Bollmeyer erbte
von seiner Mutter wertvolle Dokumente die
Hdfnerzunft betreffend. Auberdem erbte er
von seiner Mutter den hessischen Dialekt, und
das ist ganz besonders erwahnenswert, da beide in USA geboren sind und dort lebten. Im
hohen Alter schrieb Louise Bollmeyer-KOppler
(1879-1962) in englischer Sprache Erinnerungen, die fur ihre Nachkornmen bestimmt waren- Albert Henry Bollmeyer (geb. 28. 7. 1903)
seethe sic freundlicherweise zur Verfitgung.
Hier der exakt Ubersetzte Etericht der alien Dame, deren Herz his zuletzt Butzbach, der Heimat ihres Vaters, gehOrte.
Bericht an Albert Henry Bollmeyer von seiner
Mutter, Louise Bollmeyer; geb. KOppler,
Butzbach, Hessen, Deutschland — ungefahr
172 Stunde mit der Bahn nordlich von Frankfurt am Main, ein Arm vom Rhein, liegt ein
fruchtbares 'Tat am Full van Bergen. Auf diesen Hitgeln errichieten die Romer Feuer als
Signale. Hier war der Grenzwall der Miner.

Von bier ist in geringem Abstand eine Stadt zu
sehen, mit Mauern umgeben und mit Stadttoren und Tilsmen. Einige steben noch — Teile
der Mauer sind abgerissen — und es ist interessant, wie tief die Mauer ist, in die Bogen kann
man Riturne bauen. Die Leute wohnen hinter
der Mauer and besitzen einiges Land und dort
bauen tie Frachte an, so wie Apfel, Pflaumen,
NUsse, Kirschen etc. an der Hugel-Seite. Diese
verkaufen tie in Stadten, auch Futter fur Katie
und Pferde. Letztes Jahr (1955) bauten die
U.S.A. auf dieser Hugelseite, die meine Vorvater seit Generationen bebaut und bewirtschaftet batten, Hauser u. Schule fur amerikanische
Soldaten und ihre Familien, die bier stationiert
sind. Beim Ausgraben land man Ruinen von
romischcn Hausern etc„ die vollstandig seit
Jahrhunderten mit Erde bedeckt waren. Keiner der Lebenden kann sich erinnern. Diese
Acker nannte man Hunneburg. Viele Worter
sind noch im Gebrauch, noch als mein Vater
Neuerseheinungen

Wetterauer Geschichtsbiatter
Band 32 der „Wetterauer Geschichtsbletter Beitrage zur Geschichte land Landeskunde" ist auf dem Buchmarkt erschienen. Die Wetterauer Geschichtsbletter werden von Dr. Fritz
Hermann im Auftrag des Friedberger Geschichtsveicins, des
Heimatvereins Bad Nauheim end des Geschichtsverein fur
Butzbach und Umgebung jehrlich einmal herausgegeben.
Auf 214 Schen entheit Band 32 von verschiedenen Autoren 17
Beitrage Utter die Heimatgeschichte. Fur den Return Butzbach
sind zwei Beitrage von besondcrer Bedeutung. Professor Dr.
Ernst A. Scherirtg hat die „Oeschichte der Johanniter Kommends Nieder-Weisel" dargestelit. Da Schering a. T. hither
unbekanntes Urkundenmaterial herangezogen hat, erscheint
die Bedeutung von Nieder-Weisel alt Mittelpunkt des Johanniterordens in Europa im neuen Licht.
Der zweite Beitrag behandelt „Zwei neue merowingerzeitliche
Greber aus Ostheirn mei Butzbach". Den Fundbcricht haben
W. Schunk und W. Mcyralin in Verbindung mit dem Landesamt fur Vor- and FrUhgeschichte abgefaBt. Die anthropolosische Untersuchung stammt von Dr. Gunter Lange, dent Direktor des lustituts fur Anthropologic und Humangenetik an
der J. W. v. Goethe — Universitet in Frankfurt/Main. Diese
Untersuchung hat eininalige Ergebnisse gehracht. Lange
konnie nicht tun Geschlecht, Alter, KOrpergralle end Gesundheitszustand, sondern auch Lebensweise end soziale Stellung
an den Skeletten ablesen. Dazu wurde noch eine hither in unscrew, Ileum unbekannte Bestattungsart nachgewiesen.
BeAlglich der &Mega sei cur darauf hingewiesen, dab sich eine ganze Reihe mit der Geschichte der Juden in unserem
Races befa.Bt, auch mit Strafen fur Frevel, die an den Juden
begangen warden.
Der Band enthalt wie immer ein Nernens- und Sachregister,
durfte in keiner Bacherei, besonders der Schulen, fehlen und
ist in alien Buchhandlungen zu erwerb en. Fs were wOnschenswert, deB auch in Butzbach sich vide Abonnenten fur die
Werner Meyrahn
Wetterau Geschichrsbletter linden!

Junge war (ca. 1858)). Das war nicht Deutsch,
aber aus rtimischer Zeit, ich vermute, vermischt mit der Umgangssprache. Einige Worter sind FranzOsisch, mag sein, daft ROmisch
und FranzOsisch sich gleichen.
Als ich acht Jahre alt war (1888) nahm Vater
seine Familie — Louise 8, Rose 7 und Lily 6
Monate — urn seine Frau Elise und TOchter
semen Eltern vorzustellen. Wir landeten in
Bremerhaven. Ein kleines Boot brachte uns
ant Ufer, und wir blieben uber Nacht in einem
kleinen Hotel in Bremen. Frith wurde aufgestanden, urn den Zug nach Butzbach zu erreichen. Wir kamen zum Abendessen in Butzbach an, Meines Vaters Vater, ein sehr kleiner
Mann, rannte auf uns zu. An demselben
Abend nahm er meine Schwester Rose und
mich, damit wir den grohen Birnbaum sahen,
ganz weiB in Mine. Es war gerade vor dem weiBen Sonntag, Mai 1888. Am nachsten Morgen
wurden wir wash, alt Vater uns wecken wollte,
wail es frith hell war und die Bauern waren
schon eingetroffen. Es war Viehmarkt, wo
Schweine, Killteund Schafe verkauft wurden.
Bei dem Schreien von jungen Schweinen kann
keiner schlafen. Manner und Frauen waren in
ihren Trachten, die von Bauern getragen werden. Es war eM habscher Anblick. Jetzt ist an
diesem Platz das E-Werk. Zu jener Zeit war es
noch frei wie ein Park, mit I3aumen und Banken, und jenseits die Offentliche Schule. Ich
besuchte die Schule einige Zeit. Der Lehrer
lehrte Lieder und spielte auf der Geige. Mein
Vater wurde getauft und konfirmiert in der St.
Markus-Kirche Butzbach. Seit 1700 waren alle
seine Vorvater in der Markus-Kirche getauft,
konfirmiert und getraut. Die KOpplers Buben
sangen im Kirchen-Chor. Einige Frauen sangen Sopran (Solo). Soweit die Erzahlung von
Louise Bollmeyer-Keppler. Ihr Sohn ftigt in
seinem Brief noch hinzu: Seine Mutter habe erzahlt, daft in alien Papieren der Name Koppler
sehr unterschiedlich geschrieben wurde. KOppler, Keppler, Keppler. Der Auswanderer Heinrich (Henry) Gottfried Koppler starb am 11 Mai 1927 in Amerika.
Dieser Bericht ist auch insofern von Interesse.
da Museumsleiterin Elisabeth Johann die Hisnerzunft und inbesondere die Familie KOppler
in ihrem empfehlenswerten Katalog „Handwerk in Butzbach" ausfUhrlich erforscht und
behandelt hat.
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Verbindungen zwischen Tepl und Butzbach
Referat von Werner Meyrahn anlaiil. des Tepler Bundestreffens am 10./11. 9. 83 in Butzbach
Bei deco Tepler Bundestreffen sollte am 10.
September auf der Arbeitstagung der Ortsbetreuer des Kreises Tepl und der Vertreter der
Stadt Butzbach zunachst nur Ober die RAume
des alten Hospitals berichtet werden, in denen
die Heimatstube „Tepler Hochland" jetzt untergebracht 1st. Bei der Vorbereitung dieses Referates wurde immer deutheher, daB die Heimatstube nicht allein von ihren neuen Raumen
her betrachtet werden darf, sondern in der
Verbindung zwischen Tepl und Butzbach, und
damit auch im Zusaminenhang zur deutschen
und europaischen Geschichte, gesehen werden
mul3.
Durch die Taufe mehrerer bOhmischer Adliger
im Jahre 845 in Regensburg wurde entschieden, dal3 BOhmen sich religit3s, und damit auch
politisch, nicht Konstantinopel und dem
Osten, sondern Rom und dem Westen anschloll. Auch nach der Grtindung des Bistums
Prag im Jahre 973 blieb die kirchliche Verbindung zur Diazese Regensburg formell bis zum
Jahre 1810 bestehen. Die Herzoge und spateren KOnige von Bdhmen wurden als Kurfitrsten eine wesentliche StOtze der deutschen Krone. Durch die Grtlndung der ersten deutschen
Universitat in Prag im Jahre 1348 durch Kaiser
Karl IV. wurde Prag zu einem kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Mittelpunkt von
Deutschland und Europa.
Von BOhmen ging auch der erste Versuch aus
zur Missionierung der Prussen durch Adalbert
von Prag. Adalbert wurde im Jahre 997 mit
seinen Begleitern wahrscheinlich im Samland
erschlagen. Der deutsche Ritterorden nahm die
Mission bei den Prussen mit Erfolg auf und
wurde von Ottokar II., dem Konig von BOhmen, unterstinzt. Ihm zu Ehren wurde die neu
gegrilndete Stadt am Pregel Konigsberg genannt. Mit der Grtindung KOnigsbergs und der
Missionierung der Prussen wurde das Vordringen des Ostens nach dem Westen gestoppt,
und gleichzeitig eine Grundlage zum spateren
Herzogtum und KeMigreich Preussen gelegt.
Das Egerland wuchs immer mehr in das Deutsche Reich und wurde im Jahr 1146 unmittelbar dem Deutschen Reich unterstellt. Eger —
seit 1271 Reichsstadt nach Ninnberger Recht
und seine Burg sind nur im Zusammenhang
mit der Sicherung der Herrschaft der Hohenstaufen zu sehen. In diesen Zusammenhang gehOrt auch der Bau der Burg Mtinzenberg ab
1152 und der Kaiserpfalz Geinhausen durch
Kaiser Friedrich I. (1152-1190). Bei der Sicherung deutscher Konigs- und Kaisermacht wird
auch eine sehr enge Verbindung zwischen Tepi
und Butzbach hergestellt, denn bei der Werbung urn Freunde zur Untersttitzung seiner
Herrschaft schenkt Konig Ludwig der Bayer
im Jahre 1321 Philipp von Falkenstein filr sein
Dorf Butzbach die Rechte einer Stadt nach
dem Vorbild von Frankfurt. Bei der Werbung
urn Bohmen verpfandet Ludwig im Jahre 1322
das Egerland als Reichspfand an die bOhmische Krone. Dieses Pfand wurde nie ausgelOst.
Bis zum Jahre 1806 nahm das Egerland staatsrechtlich eine besondere Stellung im Reich der
Habsburger ein. Hier sei die Statistik vom Jahre 1910 angefOhrt. Danach wohnten im Kreis
Tepl 26477 Deutsche und 9 Tschechen.
Es kann beinahe als Treppenwitz der Weltgeschichte bezeichnet werden, dali Butzbach, das
(lurch das Werben Ludwigs urn die Gefolgschaft der machtigen Herren von Mtinzenberg
Stadtrechte bekam, sich immer mehr von der
Herrschaft der Herren von Monzenberg lOste
und kontinuierlich selbstandig entwickelte.
Durch die Verpfandung des Egerlandes durch
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denselben Ludwig wurde schlieBlicb die Entwicklung eingeleitet, dal3 das Egerland zu Bethmen kam, und auch die Tepler durch die
Tschechen aus ihrer Helmet vertrieben wurden. Ausgerechnet in Butzbach fanden die
Tepler (lurch Obernahrne der Patenschaft int
Jahre 1954 einen neuen Mittelpunkt. Das Stift
Tepi wurde im Jahre 1193 von den Pramonstratensern gegrOndet, im Jahre 1385 erhoben
sie Tepl zur Stadt. Die Pramonstratenser gehen
auf Norbert von Xanten (1085-1134) zurtick,
der seine letzte Rube im Pramonstratenserkloster Strahow in Prag fend. Die Manche betrieben vor allem Seelsorge und spielten eine grope
Rolle in der christlichen Zivilisation im tistlichen und nOrdlichen Deutschland. In der Wetterau lieBen sie sich in Konradsdorf bei Ortenberg im Jahre 1191 nieder. In der Domane werden die Basilika und der Abtbau — im Volksmund „Nonnenbau" —, die bis dahin als
Wirtschaftsgebaude zweckentfremdet wurden,
wieder restauriert. Vor allem aber wurde im
Jahre 1123 (lurch Gottfried von Kappenberg
das Pramonstratenserkloster in Ilbenstadt errichtet und mit dem Bau des „Domes der Wetterau" begonnen. Karl Gruner, der Vorsitzende des Patenschaftsausschusses, brachte in Erinnerung, daB nach der Aufit3sung des Klosters
im Jahre 1803 die Kopfreliquie des Gottfried in
das Kloster Strahow in Prag itherftihrt und im
Jahre 1911 wieder nach Ilbenstadt zurtickgebracht wurde. Nach Gottfried wurde auch im
Hinblick auf das Stift Tepl die neue katholische Kirche in Butzbach im Jahre 1953 als
Gottfriedskirche geweiht.
In Tepi wurde im Jahre 1540 vor der Stadt ein
Spital errichtet, das von den Kreuzschwestern
in Eger betreut wurde. In dem Spital fanden im
Jahre 1941 nosh 12 Arme „Kost und Wohnung". Die Heimatstube „Tenter Hochland"
ist jetzt in Butzbach im Hospital untergebracht, das mit der „Hospitalkirche zu St.
Wendel" baulich verbunden ist.
Nach dem Kirchenbuch von St. Wendel vom
Jahre 1721 wurde die Hospitalkirche im Jahre
1208 erbaut. Die Chronik der evangeiischen
Markuskirchengemeinde vom Jahre 1858 berichtet, dali der Hospitalfonds im Jahre 1307
von Philipp von Falkenstein gestiftet und dem
St. Wendel geweiht wurde, umfassend den
PfnIndnerbau, die beiden Oeconomiegebaude
und ein ansehnliches Brauhaus. Im Jahre 1375
wurde die Hospitalkirche von der Stadtkirche
getrennt. Der jetzige Fachwerkbau wird auf
die Zeit urn 1500 zurtickgeftihrt und gilt als die
alteste Fachwerkkirche in Hessen. An der Hos-

pitalkirche werden seit einigen Jahren dringende Restaurierungsarbeiten vorgenommen. Die
Ausgrabungsarbeiten durch den Geschichtsverein Butzbach bestatigten, daf3 zunachst ein
Steinbau bestand und in mehreren Bauphasen
zur Fachwerkkirche urngebaut wurde. Die
Ausgrabungen ergaben aber auch, dal3 im Altar sich keine Reliquie befand, es konnte auch
keine Bestattung in der Kirche nachgewiesen
werden. Somit gehort endgeltig zur Legende,
Ban Wendelin seine letzte Rube in Butzbach
gefunden haben soil.
Durch die grundlegende Forschungsarbeit von
Alois Selzer „St. Wendelin. Leben und Verehrung eines alemannisch-ftankischen Volksheiligen 1962" wurde nachgewiesen, dali das
Grab von St. Wendelin sich in der Kirche zu
St. Wendel im Saargebiet befindet. Selzer fai3t
seine Forschungen Ober die Person Wendelins
zusammen: „Aber die grOBere Wahrscheinlichkeit (Name, Gebeine) spricht dafilr, daB er
selber kein Ire, sondern ein Franke ist, dali er
nicht MOnch und Abt von Tholey, sondern
Binsiedler und Missionar der irischen Mdnchsbewegung gewesen 1st." Es gehOrt somit auch
zur Legende, dal3 er irischer oder schottischer
KOnigssohn war und im Jahre 617 starb. Urn
die Zeit urn 6001st sein Leben aber anzusetzen."
Nach Selzer 1st Butzbach „das nachweisbar alteste Wendelin-Patrozinium". Der Wendelinsschrein ist die „ausfehrlich alteste Darstellung
der W.-Legende und Darstellung des Heiligen
als Pilger von besonderer Bedeutung". Selzer
weist in der Welt 1528 Kultstatten fiir St. Wendelin nach, davon 34 in der Tschechoslowakei.
Zu Tepl sind keine Beziehungen nachweisbar.
Nach Urkunden im Stadtarchiv vom Jahre
1870 war das groBe Gebitude mit einer Mauer
umgeben und in drei Wife eingeteilt. Darin befanden sich neben Kirche und Spital die Wohnungen der beiden Verwaiter, des Armen- und
Bettelvogtes sowie viele weitere Wirtschaftsgebaude. Irn Jahre 1834 wurden bis auf Kirche
und Hospital alle anderen Gebaude abgerissen .
Die Insassen des Hospitals wurden zum Schlu0
von Alice- und Rotkreuzschwestern betreut.
Mit der Errichtung des Altenpflegeheimes der
Arbeiterwohlfahrt wurde das Hospital aufgelost, Die Raume wurden von der Stadt dem
TSV, dem Geschichtsverein, Ktinstlerkreis,
dem Obst- und Gartenbauverein sowie der
Musikschule zur Verftigung gestellt. MOge
auch in dieser neuen Umgebung der Heimatstube „Tepler Hochland" vies Erfolg in der
Pflege alten deutschen Kulturgutes beschieden
sein.

Flasche aus Karlsbad
Ein Beitrag von Werner Meyrahn
Butz b a c h. — Anlifilich des Tepler Heimattreffens am D. and 11. September in Butzbach konnte Karl Grilner, dem Vorsitzenden
des Patenschaftsausschusses, vom Geschichtsverein Butzbach fur die Heimatstube ,Tepler
HoehIand' eine Flasche ithergeben werden.
Die Flasche wurde von der architotogischen
Arbeitsgemeinschaft des Geschichtsvereins aus
der Baugrube des Neubaues von Dr. Frank
Hose am Apothekergarten zwischen Alter
Apotheke und Krachbaumgasse geborgen.
Diese Flasche aus dunkelgrtinem Glas, zuerst
als „Massenware" unserer Zeit kaum beachtet, wurde nach dem Reinigen durch ihre Inschrift am Boden recht interessant. Die Inschrift lautet: C A R L S B A D, dazwischen
die Buchstaben L. S. Von mehreren Teplern

wurde die Flasche als Originalflasche der Mineralwasser-Versendung Label-Schottlander
bestimmt. Die Schreibweise von Karlsbad mit
,C' weist auf die Mitte des 19. Jahrhunderts.
Es ist nicht ganz ausgeschlossen, daB ein Butzbather Burger zur Zeit Goethes eine Kur mit
Karlsbader Mineralwasser machte. Zur Bedeutung von Karlsbad sei nur erwahnt, daft hier
Burch die ,internationalen Gaste' oft Weltgeschichte gemacht wurde. Karlsbad soli 1914
mehr Steuern aufgebracht haben als das gesamte Land Tirol! Die Bedeutung der Bader
aus dem ,Baderdreieck' wird in der Heimatstube weiter dadurch dokumentiert, daB eine Mineralwasserflasche mit der Inschrift ,Marienbad' und dem Tenter Wappen als Kostbarkeit
aus Privatbesitz der Heimatstube tibergebeo
Werner Meyrahr:
wurde.

Funde der Bronzezeit im Apothekergarten
Ein Beitrag von Winfried Schunk

Abbildung 2.3

Abbildung 1
Butzbach. — Ira JIM 1983 wurde neben dem sehr umfangreich geworden, zurttekzufilhren
Apothekergarten in Butzbach eine dltere auf die bestimmt besonders giinstige QuellenScheune abgebrochen. Das Gelande wird fur erhaltung. Die charakteristische Auspragung
eine neue Arztpraxis genutzt.
reicht vom Rhein-Main-Gebiet bis zur unteren
Der Apothekergarten gehorte zur „Alten Fulda und Werra sowie im Osten zum oberen
Apotheke", der bis an das Hinterhaus heranfithrte.
In der Mitte der Baugrube fur die Arztpraxis
kam der zum Garten gehOrende Brunnen zum
Vorschein. Der mit Basalt gesetzte Brunnen
hatte im Rill 1983 einen Wasserstand von 5,60
m und war ursprunglich ca., 10 m tief; er wird
MI Keller der Arztpraxis erhalten (Abb. 1).
Die Arbeitsgemeinschaft far Vor- und Ert1hgeschichte des Geschichtsvereins Butzbach ist imAbbildung 2.2
mer bemtiht gewesen, die Baumallnahmen im
Main.
Der
landschaftliche
Unterschied besteht
Stadtgebiet zu Uberwachen. So konnten bereits
wertvolle Erkenntnisse tiber die Stadtgeschich- in einem sUclwestlichen Rhein-Main-Kreis
te Butzbachs gewonnen werden. Es seien hier (linksrheinisches Rheinhessen und Stidhessen)
und einem nordostlichen Fulda-Werra-Kreis
die bronzezeitlichen Fundstellen erwahnt:
Mehrfamilienhaus Farbgasse, neues Druck- (vom Vogelsberg bis zum ThUringer Wald).
haus Gratzfeld, Langgaf3-Parkdeck, LiebigAithfigelgrtiberzeitliche Stufe
Apotheke, neuer Bierkeiler „Gasthaus Eule"
Der alteste Abschnitt der Hugelgraberkultur
Versorgungsleitungsgraben Wetzlarer Stralle
hat nicht nur eine grol3e Entsprechung zwiund Farbgasse.
lm Nordprofil der Baugrube im Apotheker- schen Slid- und Osthessen, sondern sogar mit
der Lochham-Stufe Wurttembergs und Baygarten stie13 die Arbeitsgemeinschaft nun auf
erns.
eine Siedlungsgrube der Bronzezeit.
Hfigeigrilberkultur Lessens
Funde der 1-Itigelgraberkultur sind mittlerweile

Die AG des Geschichtsvereins wurde leider,
wie schon Ofter, nicht rechtzeitig ilber die anstehenden Bauarbeiten unterrichtet, so dall eine mogliche Erfassung der gesamten Siedlungsstelle zunichte gemacht wurde.

Abbildung 2.1

Befund
Lediglich im Nordprofil der Baugrube Ilef3 sich
noch ein Teilstilck der Siedlungsgrube erfassen. Sie verlief in Ost-West-Richtung und war
noch 2,4 Meter lang gewesen. Zu berucksichtigen ist hierbei, daf3 die alte Oberflache im Profil nicht mehr auszumachen war. Da kein Gesamtprofil aufnehmbar war, konnte auch Ober
die Grubenforrn wenig ausgesagt werden.
Deutliche Verfarbungen reichten bis zu einer
Tiefe von 1,50 m, die dann in gelben L0f3lehm

ubergingen, Bis zu einer Tiefe von 1,20 m war
die Grubenfullung gleichmallig hell-dunkelbraun; dann folgte eine 0,30 m starke
dunkeibraun-schwarze Schicht.
Die Scherbenfunde waren in etwa gleichmaflig
auf die Grubenftillung verteilt. Einzeine Scherben standen unter verschieden starker sekundarer Brandeinwirkung. Das hat bewirkt, daB
sie zum Teil stark verzogen, hellgrau oder ziegelrot und von blasiger Struktur sind; wenige
haben ihre alte Art behalten.
Die unterste Zone barg auch verziegelte Huttenlehmbrocken, Holzkohlebrockchen, angeziegelten Lehmputz mit einer weil3grauen
Farbschicht und vereinzelt kleine Quarzstucke.
Der tiefe Teil der Grube mull tinter Einwirkung holier Temperaturen gestanden haben.
Ehe die weitere Auffilllung erfolgte, hat sie
sehr wahrscheinlich langere Zeit offengelegen.
Da keine grolleren Fldchen aufgedeckt wurden, mussen alle Fragen nach Art und Zweck
der Grube often bleiben.
Die Funde
Keramik: mehrere stark vergltihte Scherben,
wahrschienlich von einem Krug;
1 Randscherbe eines groBeren Geldfles (Amphore?), etwas unterhalb des Randes verlauft
eine gekerbte Leiste (Abb. 2.1);
I kleine Randscherbe mit einem waagrecht abgestrichenen Rand (Abb. 2.2);
1 Randscherbe einer kleinen unverzierten Henkeltasse? (Abb. 2.3);
1 Bodenstiick eines groBeren Gefidies.
Die Scherben, die zu grOBeren Gefallen gehOren, sind mit grol3eren Quarzbrocken gemagert, durchweg schlecht gebrannt und weisen
keine Verzierung auf. Das Pro fil bei einer
Randscherbe ist steil. Einige kleine Wandscherben zeigen Schlickrauhung, die schrdg
oder senkrecht verstrichen ist. Das Fragment
der kleinen Tasse(?) ist gut gearbeitet und von
dunkelgrauer Farbe.
Weitere Funde: Hintenlehmbrocken, Holzkohlebrockchen, kleine Quarzbrocken, Lehmputz mit einer weiflgrauen Farbschicht, 1 Zahn
vom Rind(?).
Die aus der Grube stammenden weiBen Quarzbrocken dienten wohl als Ausgangsmaterial
fur die Magerung der groben Keramik.
Da sich bei Grabungen irn europaischen Raurn
haufig neben den Wohnhausern runde Gruben
zeigten, die der Vorratsspeicherung dienten,
kann vielleicht die Grube im Apothekergarten,
aber nur mit ausdrUcklichem Vorbehalt, dort
eingeordnet werden.
Literatur:
Cornelius Ankel: Eine Siedlungsgrube der Hugelgraberbronzezeit bei Butzbach, Wenerauer
Geschichtsblatter, Bd. 6, 1957.
H. Moiler-Karpe: Handbuch der Vorgeschich te, Bd. IV, Bronzezeit, 1980.

15

Hof Gull ein Arnsburger Klosterhof
Ein Beitrag von Werner Wagner
Auf der Fahrt von Butzbach nach Lich fallen
rechts der &mile vor allem die groBen geschlossenen Gutsanlagen von Hof Gull und
Kolnhausen auf, Beide waren Arnsburger KlosterhOfe.
Kuno, ein Wetterauer Reichsministerialer, erhielt urn 1050/60 als Erzieher Kaiser Heinrich
IV. die Arnsburg (am = althochdeutsch Adler), deren Willie und Graben beim Durchgang
durch eine der Klosterpforten zum Wildschweingehege hin noch zu sehen sind, als
Reichslehen. Kunos Tochter Gertrud heiratete
en w

.

nt.

EMI

Bodenkarte der Gemarkung Hof Gill
Eberhard von Hagen, den Reichsforstmeister
in der Dreieich. Das Geschlecht nannte sich
dann von Hagen und Arnsburg. Gertruds
Sohn Konrad stiftete 1151 im ehemaligen Rdmerkastell Alteburg Benediktinermonchen aus
Siegburg ein Kloster. Urn 1151 tauschte Konrad vom Stift Fulda einen mit wilder Minze bewachsenen Basaltkegel, die Minzenburg,
Dort errichteten er und seine Nachkommen die
machtige Munzenburg. Aus unbekannten
Granden gedieh Kloser Alteburg nicht. Als
Konrads Sohn Kuno 1171 auf dem kaiserlichen
Hoftag in Kaiserslautern den Zisterzienserabt
Pontius von Clairvaux traf, versprach ihm dieser, Zisterziensermdnche nach Arnsburg zu
entsenden. Die Benediktiner wurden abgefunden und gingen nach Siegburg zurtick. Danly
kamen aus Eberbach (Rheingau) Zisterziensermonche, denen Kuno 1174 die ehemalige Arnsburg als Unterkunft zuwies. Nach ihrem Plan
siedelten sich die Zisterzienser im Wettertal an
und erbauten don Bas Kloster Arnsburg, Aus
Urkunden von 1151 weil3 man, dal3 ein grol3er
Tell der heute zu den beiden ehemaligen KlosterhOfen gehOrenden Felder dem Benediktinerkloster als Vorlaufer der Zisterzienser ubergeben worden war, Die Zisterzienser ubernahmen nach ihrem Wahlspruch „Ora e labora"
das Ackerland und bebauten es. Da sie keinen
Zehnten zu zahlen brauchten und dem Schutz
des Burggrafen unterstanden, konnten sie mit
etwa 100 Monchen und 100 LMenbrridern beide Outer bewirtschaften, Investitionen tatigen
and den Landbau weiterentwickeln. Die Bedeutung der KlOster fur die Weiterentwicklung
landwirtschaftlicher Anbaumethoden 1st heute
unumstritten.
Ira 14. Jahrhundert wurde Hof Gull von Otto
von Hessen und Graf Heinrich von NassauSiegen verwastet. Auch im 15. Jahrhundert
tobten zahlreiche private Fehden urn das Klostergut zwischen Adligen. Im Dreif3igjahrigen
Krieg suchten die Schweden unsere Gegend
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heim. Als der 47. Abt von Arnsburg, Robertus
Kolb, 1674 das Kloster und Klostergut abernahm, befanden sich nur noch 24 Kreuzer in
der Kasse. Er erbaute das Wohnhaus von Hof
Gull. Ober der Eingangsttir ist in drei Sandsteinplatten neben dem Klosterwappen zu lesen:
F. Robert Kolb de Mogunt.

fern gedeckt. Mehr Freizagigkeit aufgrund
wegfallender feudaler Bindungen sowie die zunehmende Industrialisierung (Industriebetriebe und Bergbau urn Lich) lieBen diese Quelle
im Laufe des 19. Jahrhunderts allmahlich vet--

Abbas Arnsburg XLVII
Restaurator MNRII (monasterii)
et villarum me fled curavit.

Den oberen Tell des TUrrahmens bildet ein
Sandsteinbalken, der in folgendem Distichon
die Jahreszahl der Erbauung angibt:
Abbas Me statVIt RobertVs fortis et a VDaX
M VI
V 1
VD X= 1527
CVI post longae VVs ftlnera stabIt honor
CVI
L VV
V
I
- +172
1699

Verschiedene bauliche Merkmale wie das KellergewOlbe weisen jedoch auf ein alteres
Wohnhaus hin.
Auch die beiden Scheunen wurden als altere
Bauten unter dem 50. Abt Antonius Antoni
1715 errichtet. Die 1900 noch bestehende Wasserleitung stammte wie auch der Schweinestall
aus der Zeit zwischen 1720 und 1730. 1m 18.
Jahrhundert nahm das Klostergut einen betrachtlichen Aufschwung. Erst der Reichsdeputationshauptschlull beendete 1803 das Leben der Arnsburger Abtei. Die Klostergater
fielen grolitenteils an das Gesamthaus Solms
als Ersatz far verlorene linksrheinische Besitzungen, kamen dann spater an die Linie
Solms-Braunfels, in deren Besitz sie heute
noch sind. Ober mehrere Generationen wurde
der Hof von der Pachterfamilie Hofmann bewirtschaftet, deren Friedhof und Gedenkstatte
bei der alten Linde auf der Alteburg liegt. Ab
1972 bewirtschaftet Josef Lischka mit seiner
Familie das stattliche Anwesen.
Aufgrund der schlechten Verkehrsiage wurden
die agrarischen Produkte des Hofes in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts vor allem in
den benachbarten Stadten Butzbach, Lich und
Giellen abgesetzt. Da die Bauern der umliegenden DOrfer sich meist selbst versorgten, wurden die meisten Erzeugnisse auf dem Hof
selbst verbraucht oder in leicht transportable
Outer umgewandelt (Brennerei, Wolk). Bis etwa 1830 wurde ein Drittel des Getreides (vor
allem Weizen) in anderen Orten abgesetzt. TagelOhner, Handwerker und kleinere Grundbesitzer holten sich ihren Anteil direkt ab. Vor
1850 wurde nur Branntwein exportiert. Der
Hof selbst bezog von allem Kartoffeln, Kohle
(aus Hungen) und kleinere Mengen Kraftfutter
von aullerhalb. Nach dem Bau der Main-Weser-Bairn 1850 mullte man weniger Produkte
selbst verbrauchen, konnte aber rnehr exportieren. So wurden 1845 bis 1870 fast 60 Prozent des Getreides nach auswarts verkauft. Bis
1901 erh0hte sich (lurch die bessere Verkehrserschliel3ung (Bahn GieBen—Hungen) der Anteil der far den Export bestimmten Outer auf
70 Prozent.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde der Arbeitskraftebedarf aus den umliegenden DOr.

Eingangsportal zum Hofgut

Auf dem Friedhof von Hof Gull
siegen. Erh0hter Maschineneinsatz und der
Import von Arbeitskraften muBten diese
Lucke schlieBen. 1807 sind auf Hof Gull 17
Personen beschaftigt (2 Brennereiarbeiter, 1
Fuhrknecht, 1 Handwerker, 2 Schweizer, 6
Pferde-und Ochsenknechte, 1 Schafhirte, 1
Schweinehirte, 1 Kochin, 2 Magde). Ein Brennereiarbeiter verdiente 88,40 Reichsmark, eine
Magd 34 Reichsmark im Jahr. Ein Teil des Gesindes war auf ein Jahr gedungen. Der DienstbOtenwechsel erfolgte am Christtag (25. Dezember) oder am Peterstag (22. Februar). Der
Lohn wurde einmat im Jahr gezahlt. AuBerdem erhielt das Gesinde Kost und Logis auf
dem Hof. Die Zahl der Bediensteten wuchs
von 17 im Jahr 1807 auf 29 im Jahr 1902 an.
Da Frondienst nicht in Frage kam, mullte der
tiller die Gesindehaltung hinausgehende Bedarf an Arbeitskraften mit TagelOhnern aus
der Umgebung gedeckt werden, Sie erhielten
Akkordlohn und Naturalien filr Hammelscheren, Weizendreschen, Bierbrauen, Kartoffelhacken usw. 1840 erhielten Manner wahrend
der Kartoffelernte 49, Frauen 45 Pfennig am
Tag. Ab 1891 kamen fremde Saisonarbeiter
aus OstpreuBen und Posen auf den Hof. Ftir
sie wurden extra die „Kasernen" als Unterkunft gebaut. Sie arbeiteten von April bis zum
Ende der Ernte von morgens 5 bis abends 7
Uhr fur 2 bzw. 1,50 RM. Die FrtihstUcks-,
Mittags- und Vesperpause betrug je eine halbe
Stunde. Zunehmender Maschineneinsatz (Eggen, Grubben, Walzen) erlaubten eine intensivere Bodenbearbeitung und Anbauspezialisierung.
Nach 1901 konnten die Hackfrilchte mit der
Bahn abtransportiert werden. Im 19. Jahrhundert wurde die Dreifelderwirtschaft betrieben.
Bis 1832 entfielen von den 200 ha landwirtschaftlicher Nutzflache 67 ha auf Winterfrucht, 64 ha auf Sommerfrucht und 68 ha auf
die Brache. Nach 1830 trat an die Stelle der
Brache Hackfrucht- und Kleeanbau. Zuvor
mall man dem Futter- und Hackfruchtanbau
nicht sehr groBe Bedeutung zu, da die Mulchviehhaltung unrentabel war. Man dirngte meist
mit tierischem Danger. Ab 1855 importierte
man grullere Mengen HandelschInger und
Kraftfutter. Bis 1885 wurden auch Stalldung,
'Jauche und Grandanger verwandt. Klee wurde
mit Gips gethingt.
Heute betreibt Josef Lischka nach monchischem Vorbild eine modern Landwirtschaft.
Er bebaut insgesamt 180 ha Pachtland. Eine
festinstallierte Beregnungsanlage sichert ein
gleichmaf3iges Wachstum der Pflanzen zu alien
Jahreszeiten.
Vor allem mull hervorgehoben werden, daf3
der Pachter die Hofanlage in ihrem ursprtinglichen Zustand belaBt und groBe Summers zur
Restaurierung alterer Gebaude aufbringt.
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Die Verklarung Christi
Stuckdecke in der landgriifliehen Graft
Ein Beitrag von Walter Heyd
Im Jahre 1511 soil nach Sandrats ,Teutschen
Academie' ein Bild von Grunewald far die
Frankfurter Dominikaner-Kirche gemalt worden sein mit dem Titel ,Verklarung Christi',
das gelobt und genauestens beschrieben worden ist. AnlaBlich des zur Sakularisierung
(1805) angefertigten Verzeichnisses des Klosters wird das Gemalde nicht mehr erwahnt.
An der Decke der landgraflich-hessischen
Gruft in der Butzbacher Markuskirche (ab
1622 erbaut) mit den Sargen von Philipp III.
von Butzbach-Darmstadt (gest. 1643), der Anna Margarethe von Diepholz und Bronchorst
(1. Frau), der Sophie Christine von Ostfriesland (2. Frau) und des Prinzen Heinrich von
Hessen-Darmstadt wird seit der Erwahnung
von Walther K. Jalch 1917 die Stukkatur auf
das Thema und das in Frankfurt verlorene Bild
Granewalds zurtickgefahrt
Als Sandrat in Frankfurt noch zur Schule ging,
arbeitete der aus Thuringen stammende und in
Frankfurt wohnertde Hlifner (Ofensetzer/T0pler) und Bossierer (Gipsmodellierer) Christian
Steffan im Auftrag des Butzbacher Landgrafen als Stukkateur. Man nimmt an, daB Entwurfe vorgelegen haben worn damaligen ktinstlerischen Leiter des Ausbaues des ftirstlichen
Schlosses mit Namen Philipp Uffenbach, Es 1st
bekannt, dal) Uffenbach Schiller eines Adam
Grimmer in Mainz (geb. 1598), eines Ertkelschalers von Grunewald, war. So hatte Sandrat bei einer ,Teutschen Academie' auch Taber
Vorlagen u. a. der Darstellung der ,Verklarung
Christi' berichtet. Besonders auffallend war
die lichte Wolke am Bild der Dominikanerkirche, die besonders erwahnt wird. Dargestellt
sind Dreiviertelfiguren — Noses and Elias —
herausragend aus der Wolk e. Auch der Architekt erinnerte sich daran bei der Konzipierung.
Man kann vergleichen zwischen Stuckrelief,
den in Frankfurt vorhandenen Zeichnungen
und dem verlorengegangenen Bild und mull erkennen, dalI in Butzbach die Themenbewaltigung, die Kunstauffassung und die technisehe
Malart Grunewalds in Kopie sich fortgesetzt
hat, wahrend heute noch der Kunstkrieg um
die Person eines der grtintem deutschen Maier
entbrannt bleibt.
Joachim von Sandrat war Kupferstecher und
Kunsthistoriker, 1606 in Frankfurt geboren
und 1688 in Nurnberg gesto.rben. AusfUhrliche
Lebensbeschreibungen deur scher Kanstler und

Erwahnungen ihrer Werke findet man in der
,Teutschen Academie der edlen Bau-, Badund rviahlerey-Kanste' von 1675. Im 37. Kapitel schreibt er: „Matthaeus Grilnewald, sonst
Matthaus von Aschaffenburg genannt, darf
Ten tschen in der edlen Zeichenunter alien
, den filrtrefflichen und baund Malkunst
sten, wo nicht mehrer, doch gleich zu schatzen !" „ zur Zeit Albert Dtirers ungefehr Anno 1505 gelebet ... Es soil auch ein Altarblatt Eysenach (das bedeutet Isenheim!) von
dass er sich meistens zu
dieser Hand sein
Maynz aufgehalten und ein eingezogenes melancholisches leben gefuhrt, und ubel verheuratet gewesen, wo und wann er gestorben 1st
mir unbekannt ..."
Mathias Neithardt, spater Gothar soil der
wirkliche Name von Mathis dem Maier sein,
der durch einen Irrtum Sandrats als Matthaeus
Grunewald in die deutsche Kunstgeschichte
eingegangen 1st. Grunewald wurde weltberahmt durch den ehemaligen Hochaltar fin- die
Kirche des Antoniterkrankenhauses in Isenheim. Dieses sein Hauptwerk ist seit 1794 und
1852 in Colmar und heute in Einzeltafeln im
Unterlinden-Museum aufgestellt. So erkennt

man besser die Seitenblatter. Sie zeigen bier in
einer gewaltigen Synthese vom mittelalterlichen Symbolismus hin zur neuzeittichen Naturbeobachtung und seiner einzigartigen and
ureigenen Ausdruckskraft der figarlichen wie
auch der farblichen Komposition den Meister
ersten Ranges. Dieser deutsche Maier steht im
extremen Gegensatz zum Formgefilhl der gerade aufkommenden italienischen Renaissance,
also auch allein neben Deutschlands groBtem
Maier Albrecht Dtirer.
Im Stadtarchiv von Frankfurt wird 1523 eine
Frau als Geisteskranke ins Spital gebracht, als
die ,Frau des Bildschnitzers, eine getaufte indin'. Ein genauer Name wird nie aufgeklart
werden, eine Lebensgeschichte wird bruchstackartig bleiben, wo er wohnte in Fankfurt,
Aschaffenburg, Seligenstadt (1501—.28),
Mainz und Nurnberg. Ist der Revolutionar
Neithardt auch der Melancholiker Mathis and
auch der ausdruckstarke ,Moderne' Grunewald? Ein Kiinstier in einem oder drei Mater
mit eigenen Namen? Das Ratsel ,Grunewald'
ist noch nicht gelost.
Literatur: Meyers Lexikon 7. Auflage, 5. Band
(1927); Wetterauer Geschichtsblatter Bd. 24,
1975; PAN Nr. 4/1982 und Nr. 6/83; Paul
Hindemith: Oper ,Mathis der Maier (1938); •
Die Deutsche Malerei in der Renaissance (I his
III) v. Burger, Schmitz, Beth., Handbuch der
Kunstwissenschaft 1903.

Die Croft in der Butzbacher Markuskirche
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Bemerkungen zu den Besitzern und Bewohnern
des Hauses Weide, Farbgasse Nr. 5 in Butzbach
brikanten Jakob Wilhelm Rumpf und seiner
Butzbach. — in einem Brief vom 8. April 1983
teilte mir Dr. Erwin Rumpf mit, da13 in den
Ehefrau Anna Maria geb. H e i 1, den Johann
Wilhelm Braubach 1810 ehelichte.
„Stadtfithrern" von Butzbach bei „Haus WeiAus den kurzen Angaben der Ahnenforschung
de" immer wieder als Erbauer der Stadtphysisoli auch dabei ein Brief erwahnt werden, den
kus Dr. Fabrizius 1725 angegeben wOrde, was
1951 A. W. Heil meinem Vater in Essen
„unvollstandig und nicht ganz zutreffend sei" •
schrieb" . . die alteren Burger sind elle unter
Bei meiner eigenen (Heyd) Familienforschung
einander und oft seta nahe verwandt,
fend ich einige interessante Angaben Ober die
Bewohner dieses Hauses im „Deutsche GeIm folgenden Beitrag des Gambacher Chronischlechterbuch" Nr. 84, was zur weiteren Forschung, vielleicht auch Freilegung eines Teiles sten Horst Vetter werden hochinteressante Ergebnisse seiner langjahrigen intensiven Fordes Fachwerks anreizen konnte.
Der urn 1480 in Butzbach geborene Henne
Romp (Rumpf), — der unter Nr. 16 608 meiner
Ahnentafel aufgeftlhrt ist — erwarb 1509 ein
Haus von Hartmann Schwenkel gegentiber
dem Solms'schen Schiol3 in der Farb-Gasse.
Dieser Henne Romp war ein aullerordentlicher
Anfang der hinfziger Jahre kam ich als junger
Burger dieser Stadt in einer schwierigen UrnMann nach Gambach. Dort begann ich mich
bruchzeit der Einfilhrung der Reformation in
sogleich flu die Ortsgeschichte zu interessieHessen vor und nach der Homburger Synode
ren. Wahrend eines Vereinsausflugs zum Was(1526). Vielleicht ist es aus der Zeit heraus zu
serschlo13 Mespelbrunn im Jahre 1955 begegneverstehen, im Jahre 1510 sein Wappen als JOnten wir dort Butzbachern, die ebenfalls per Bus
gerer BOrgermeister nicht nur eininal zu sehen.
angereist waren. Einige riefen angesichts der
Er wurde noch sechsmal bis zum Jahre 1552 als
Gambacher Reisegesetischaft aus: „Da kernalterer BOrgermeister gewahlt. Wahrend seiner
men die ,Ratzkatreiner' "1 Nach der BedeuAmtszeit 1541, nachdem der Kugelbruder
tung dieses Ausspruches, der offensichtlich als
Konrad Stetzenbach 1532 sich dem ProtestanNeckerei gait, fragend, konnten mir weder die
tismus zugekehrt hatte, gedieh die ein Jahr
Butzbacher noch die Gambacher genauere
vorher gegrUndete erste evangelische LateinAuskunft geben. Man wuf3te lediglich, clan es
schule nach iangvvierigen Verhandlungen der
sich bei der „Ratzkatrain" urn eine Hexe gedrei Grundherren (Eppenstein - Konigstein,
handelt hat, die man irgendwann, irgendwo
Solms und Hessen). Henne Romp muf3 in vier
verbrannt haben soli.
Dezennien eine fithrende Rolle zugeschrieben
werden beim Ausbau der neuen Kirche und der Seit dieser Zeit hat mich die „Ratzkatrein" immer wieder faszinert rind nicht mehr losgelasreformatorischen Bewegung. Das Ehepaar
Romp stiftete 1556 ein Legat, durch das je 12 sen. lett babe versucht, zu diesem Thema die literarischen Quellen auszuschopfen. Aber viel
Arme der Stadt jeden Donnerstag je ein Week
zu 2 Pfennig und ein Mal) besten Weins erhiel- welter hat mich dieses Studium nicht gebracht,
denn die Forschung war in eine Sackgasse geten. Nach Worten des Oberrcallehrers Otto
raten und die einzelnen Verfasser konnten sich
Weide (geb, 1852), der die Stammtafel der Fagr6l3tenteils auch nur auf luckenhafte mOndlimilien Rump( von 1894 und Erganzungen der
Angaben des Prof. D. Dr. August Freiherr von che liberlieferungen oder Vermutungen stutGall 1914 herausgegeben hatte, soil Henne zen, die sich dann in die verschiedensten Richtungen bewegten.
Romp zu den angesehensten und begtitertsten
Die nachfolgenden Schilderungen urn die
BUrgern von Butzbach gehOrt haben.
Nach dem Tode Romps 1558 soli nach Dr. Gambacher „Ratzkatrein" basieren auf den
Rumpf (Bad Nauheim) das Haus in andere neuesten Erkenntnissen meiner NachforschunHande Ubergegangen seirt, bis es vom Stadt- gen, denen HOhepunkt der 22. April 1983 wurphysikus Dr. Fabrizius 1725 (1724) erworben de: An diesem Freitag hielt ich erstmals den
und umgebaut worden sei. Die Renaissance- schriftlichen Beweis von der Existenz dieser beStuckdecken sollen aus der Zeit vor 1725 slam- dauernswerten Person in Handen. Nicht in
men, wonach man annehmen kOnnte, daf3 Dr. Gerichts- oder Prozel3akten, nach denen GeneFabrizius also keinen Neubau, sondern einen rationen von Forschern gesucht batten und nie
fanden, sondern in einem Gambacher ContriUmbau vorgenommen hatte.
Bei dem altbekannten Namen des „liaises butionsbuch (Contribution = Zwangsabgabe)
Weide" kornmen bei den spateren Bewohnern entdeckte ich das, was endlich ein wenig Licht
die Ahnen der Familien Rumpf (vielleicht Erb- in eine ferne, finstere Zeit bringt and das zu eischaften?) wieder vor. Otto Weides Ehefrau, nem neuen Meilenstein in der Heimatfordargestellt in Frau Gillmanns in der Nr. 1 der schung werden kannl
Butzbacher Geschichtsblatter 1983 zur Verfit- Zunachst eine Auswahl von zum Teil bedeugung gesteilten Ansicht von etwa 1909, war ei- tenders Autoren, die sich bis dato zur Person
ne Anna Marg. Maria Elisabeth Friederike ge- und zum Lcben der „Ratzkatrein" auBerten
borene Rump f, Tochter des Strumpffabri- bzw ihr Wissen hieriTher zu Papier brachten.
kanten Christoph Rumpf (1815-1899) und Hier mussen Karl Bernhard, Lehrer in Gambach von 1829 bis 1889, Theodor Bindewald,
seiner Ehefrau einer geb, Elise Fischer
Verfasser einer Volkssagen-Sammlung von
(gest. 1885).
1869, Wilhelm Muller, der Autor des „OberHiermit kamen auch die Braubach-Fischerhessischen Heimatbuches" von 1926, Heinrich
Familien in der Farbgasse zusammen, da MaKodding, der Eberstadter Heimatforscher aus
ria Dorothea Rumpf, die Tochter des Zeugfaden 30er Jahren, Konrad Otto Repp, Professor
in Darmstadt, Walter 13u13, Gambacher
Berichtigung
germeister von 1934 bis 1943, und Heinrich
in der Ausgabe 2 der Butzbacher Geschichts- Krausch, ein gel:Mr-tiger Gambacher Helmetblatter sind zu dem Beitrag „Funde der Hugel- forscher, genannt werden. Sie alle beklagen
das Fehlen von Proze13- und Gerichtsakten.
graber Bronzezeit im Apothekergarten",
Alle Autoren brachten die „Ratzkatrein" mit
die Profilzeichnungen der Randscherben irrFeuersbrilnsten in Verbindung und stempelten
ttimlich seitenverkehrt dargestellt. W Schunk

. . . Braubach, Melchior, Wiessler, Fischer,
Heynemann (Hagemannl) usw. usw. Gliicklicherweise hat diese inzucht sich anscheinend
sugar gilnstig ausgewirkt."
interessante Familienkreuzungen in alien Berufszweigen, ilber vererbte Talente bei Handwerkern werden noch als Themen im Geschichtsverein behandelt werden. Walter Heyd
schungsarbeit vorgestellt. Der Aufsatz wird
hier in stark gektirzter Form abgedruckt, soli
jedoch spater in voller Lange noch erscheinen.

Tragodie einer zum Tode
verurteilten Hexe
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sic mehr oder minder als Brandstifterin ab. —
in Gambach gab es eine Serie von Branden, die
sich in den Jahren 1703, 1715 und 1717 ereigneten.
So begann ich im Gambacher Archiv nach
Aufzeichnungen hieruber zu suchen bzw. das
Solms-Braunfelsische Archiv in Braunfels zu
bitten, mir evtl. Unterlagen zu tiberlassen, urn
uber Entstehung und Hergang der Brande Genaueres zu erfahren. AuBerdem studierte ich
die Gemeinde-Kassenbitcher aus dieser Zeit,
denn mir war bekannt geworden, ;Jail im Falle
einer Brandkatastrophe die einheimische BevOlkerung von „Feuerlaufern" aus den be,
rtachbarten Ortschaften unterstiltzt wurde.
DafOr bekamen die Auswartigen nach getaner
Rettungs- und LOscharbeit von der Gemeinde
eine „Zehrung", eine Art Aufwandsentschadigung, die sie aus Steuergeldern bestritt. Diese
Gemeindeausgaben muf3ten sich also in den
KassenbUchern, den sogenannten „Beedb0therm" oder „Contributionsbilchern", niederschlagen.
Die damaligen Kassenbticher waren langst
nicht so umfangreich und kompliziert, wie wir
das von den heutigen Haushaltsgeschaften gewohnt sind. Sie waren ganz einfache Hefte mit
in Ausgaben und Einnahmen gegliederten
Jedes Jahr urn Martini
Zahlenangaben.
(November) setzten sich Schultheif3, Gerneindevertreter und Gerneinderechner zusarnmen,
um die im Laufe des Jahres eingegangenen
Zahlungsbelege, die nurneriert worden waren,
zu ordnen und von einem Schreiber auflisten
zu lessen, der alles in en Heft einzutragen hatte. Zum besseren Verhaltnis filr die Rechnungsprilfer wurde jeder Posten mit einer kleinen Notiz versehen, welche die Nummer der
Original-Quittung trug. Leider fehlen bei alien
Eintragungen Tages- und Monatsdaten, so dal)
der Forschung nur eine Schatzung nach den
Nummern moglich war. Doch auch diese Methode ist unsicher, denn die Quittungen werden nicht der Reihe nach eingegangen sein.
Auf der Suche nach irgend etwas Brauchbarem
stief3 ich in den Contributionsbilchern der Gemeinderechner Johann Philipp Schwab (1 7 17),
Johann Peter Mohr (1718) und Johann Conrad Mohr (1719) tatsachlich ant' die ersten
schriftlichen Spuren der so lenge von vielen gesuchten „Ratzkatrein". Mit anderen Ergebnissen der Brandforschung aus dem Garnbacher
Gemeindearchiv und weiteren Nachrichten aus
dem Braunfelsischen Archiv, die mir dankenswerter Weise tiberlassen wurden, die mit den
neu entdeckten Aufzeichnungen einen Zusammenhang ergeben, kann, nach der Auswertung
alien Materials, nunmehr ein einigeramBen
umfassendes Bild der damaligen Ereignisse
nachgezeichnet werden. Zu Anfang des is.

Jahrhunderts hatte der Solms-Braunfelsische
Flecken Gambach etwa 600 Einwohner, die
vorwiegend von der Landwirtschaft lebten.
Aber es gab auch selbstandige Handwerker sowie TagelOhner, die sich taglich neu verdingen
mul3ten. Das Dorf war mit einem Haingraben
umgeben und hatte in der Vorder-, Kirch- und
Milhipforte nur drel Durchlasse nach „drauOen",
Das Leben verlief in alter Bescheidenheit. Stenern und Abgaben waren Koch und lieBen ein
tippiges Dasein nicht zu. Die Wohnstatten batten kleinere AusmaBe als heute, oft lebten viele
Menschen darin. Die damalige Bauweise kannte noch keine Brandmauern, far die Nahrungszubereitung und als Warmequellen dienten offene Feuerstellen. Und da alle Gebaude mit
Stroh gedeckt waren, sturmten die Glocken
des Ofteren: Feuersnot! War as erst einmal ausgebrochen, weitete es sich meist zu einer Katastrophe aus. Die geringste Unachtsarrikeit oder
Fahrlassigkeit gentigte, urn gauze Strai3enzuge
und Ortsteile in Schutt und Asche zu legen.
Die Gambacher jener Tage konnten das bestatigen, brannte so manchem doch innerhalb weniger Jahre dreimal sein Anwesen oder Teile
davon nieder. Die rasche Folge der Brandkatastrophen (1703, 1715, 1717) lieB nattirlich Gertichte und Spekulationen aufkommen. Vorurteile bildeten sich, die sich in der damaligen
aberglaubigen Zeit in den Hirnen der Menschen nur allzu eilfertig festsetzten. 1m Jahre
1944 fertigte Walter Bu13 eine Beschreibung des
Brandes von 1703 and seiner Entstehung an
und bezog sich auf die Unterlagen im SolmsBraunfelsischen Archly. Danach entstand dieser Brand zweifelsfrei „durch Verbrennen von
Hiihnerlausen in Ritters Haus in der Obergasse" . Dieses damals tibliche Mittel, den
Glucken ein ungestOrtes Bruten zu ermoglithen, lOste eine Katastrophe aus und wurde zu
einem folgenschweren Tatbestand, der aber
zumindest von Amts wegen — die Katarina
Ratz von dem Verdacht der Brandstiftung freisprach.
Die erneuten Schicksalsschlage 1715 und 1717
hingegen waren wahrscheinlich nicht so einwand frei zu klaren und schufen — wie schon
angedeutet
Nahrung fur Verdachtigungen,
die auch bald schicksalhafte Formen annebmen sollten.
In der einschlagigen Literatur sind Hexenverfolgungen, -prozesse und -verbrennungen, die
sich hauptsachlich im 16. und 17. Jahrhundert
abspielten, ausfUhrlich beschrieben. Ende des
17. Jahrhunderts ebbten die unglttcklichsten
Irrungen der Menschheit, die Ober ganz Europa verbreitet waren, ab. Doch stellenweise —
wie hierzulande — hielten sic sich his ins 18.
Jahrhundert hinein.
Kaum waren im Jahre 1717 die Flammen erloschen und die Rauchschwaden des letzten
Brandes verzogen, verdichtete sich der Verdacht, daft die Katarina Ratz, ortsiiblich
„Ratzkatrin genannt, die Brandstifterin sein
2 7... •

(44-- 3 791,

• Vor (Fur) Schmitarbeit dem Scharpfrichter, als die weiber verbrdnd warden. Beleg aus
dem Contributionsbuch, der zeigt, daft mehrere Frauen hingerichtet wurcien.

,1
• Die Ratz Catarin verzehrt auch vor (fur) instrumente, stro und anders fgegahlt als sie verbrand warden. Aus dem Gambacher Contributionsbuch von 1718.

mtisse. — Nicht unerheblich ware bier die Frage, inwieweit sie sich verdachtig gemacht oder
durch welchen Umstand sic zu dieser Vermutang Anla13 gegeben hat. Da sie trotz intensiver
Familienforschung als Person weitgehend anbekannt blieb, mull diese Frage offenbleiben.
Jedoch ist hinlanglich bekannt, daf3 eine Kleinigkeit genOgte, um in die Rader der Justiz zu
geraten. Im Contributionsbuch des Gemeinderechners Johann Philipp Schwab vom Jahre
1717 steht unter der laufenden Nummer 32 folgender Eintrag: „20 Gulden Johann Jacob
Ratz gezahlt, so die Kutscher and Pferde bei
gewesener Commission wegen der Ratz Catarin verzehrt (No.32)."
Zur Erklarung sei angefiihrt, dal3 Johann Jacob Ratz (nicht verwandt mit ihr!) Wirt war,
der sein Lokal gegentiber dem Gerichtsgebaude (Rathaus) im heutigen Haus Hauptstrafle 26
(Reuhl) hatte. Dort also waren Kutscher und
Pferde untergebracht, wahrend die „Kommission" im Gericht tagte. Die Verdachtsmomente mOssen fin- die Kommission ausreichend gewesen sein, denn unter der Notiz Nummer 49
ist folgender Vorgang festgehalten: „I Gulden
15 Albus filr eine fette Gans und dem Stadtknecht zu Hoingen gegeben, wegen der Ratz
Catarin zu schlief3en (No. 49)." Also hatte
man sie verhaftet, nach Hungen, dem tibergeordneten Gericht, gebracht und in Arrest gesteckt. Der Stadtknecht als GefangnisschlieBer
bekam eine fette Gans und einen Geldbetrag
als zusatzlichen Lohn.
Im Herbst des gleichen Jahres (Eintrag 115) erscheint im Contributionsbuch folgende Notiz:
„1 Gulden Jacob Becker gegeben, als er 2 Tage
zu Braunfels gewesen wegen der Ratz Catarin
(No. 115)." In Braunfels, dem Sitz des Landesherrn, Helen in alien Dingen stets die Eiden
zusammen. Ob Jacob Becker von der Obrigkeit bestellt oder auf Veranlassung des Gambacher Schultheil3en in Braunfels weilte, geht aus
dem Eintrag nicht hervor. Es ist mit Sicherheit
anzunehmen, daft die Ratzkatrein weiterhin in
Haft tali, denn am 23. November 1717 1ie13
Graf Wilhelm Moritz von Solms-Braunfels seinen Hofraten und dem Amtmann ein Schreiben zukommen, in dem stand, daft eine grafliche Kommission zur Untersuchung eines Brandes in Gambach, der von einer Frau gelegt
warden sein soli, gebildet werden soli. Die
Kommission mull unverzttglich ihre Tatigkeit
aufgenommen haben, denn das Contributionsbuch des Gemeinderechners Johann Peter
Mohr (1718) weist gleich inner den Nummern 9
und 11 bis 15 (also An fang des Jahres) die ersten Eintrage auf, die zeigen, daft Kosten fur
Diaten, Wein, Futter etc in Rechnung gestellt

Rechts das Gambacher Rathaus, das Gerichtslokal, und links im Vordergrund das
Gasihaus des Johann Jacob Ratz, in dem die
Kommission logierte.
worden waren, Der Eintrag unter Nr. 87 („12
Gulden das Gericht verzehrt, alt der Rats Catarin und ihrer Schwester die Gilmer sind abgeschatzt warden" stellt unter Beweis, daft die
Kommission nicht nur fur das Urteil sorgte,
sondern sich auch um die Hinterlassenschaft
der Verurteilten kiimrnerte. Sicherlich tat sie
das unter Hinzuziehung des ortlichen Gerichtes. Mit dem Eintrag Nummer 105 („23 Gulden Johann Jacob Rats ferner gezahlt an Zehrkosten") war wohl die Tittigkeit abgeschlossen. Da die Rtickerstattungs•Forderungen der
Kier in Frage kommenden Personen (Witte)
unregelmaf3ig eingingen, sind noch in den Jahren 1719 und 1729 Anforderungen aktenkundig. Wie aus der Eintragung von 1729 hervorgeht, hat der Flexenproze13, von dem die Forschung bisher keinen Beweis hatte, tatsachlich
in Gambach stattgefunden. Es ist mehrmals erwahnt, daf3 Akten von diesern Prozel) nicht
mehr auffindbar sind. Aus erhalten gebliebenen Au Ezeichnungen ahnlicher Falle an anciemen Orten weif3 man, wie diese Verfahren gefUhrt wurden und wie sie endeten. Literaten
vieler Generationen haben sich damit befaf3t.
Wenn auch der Landesherr in seinem Schreiben yam 23. November 1717 zur Besonnenheit
mahnte, so offnete er doch mit seinem Wunsch
nach „Absehreckung" am Schluf3 des Briefes
der Schuldigsprechung Ttir und Tar. Damit
duffle der Ausgang clieses „Hexenprozesses"
im Gambacher Rathaus, gefilhrt von einer
Solms-Braunfelsischen Kommission, von
vornherein festgestanden haben! Mit den
Nummern 16 and 115 stehen im Contributionsbuch 1717 zwei Eintragungen, die sich neben der Ftille Commissionsnotizen bescheiden
ausnehmen, die aber doch alt auBerst inheressant zu werten sind: „I Gulden 26 Albus fur eine Supplication und Lohn wegen nach Braunfels an Philipp Bul3 (No. 1 6). " „3 Gulden haben etliche Manner zu Braunfels verzehrt, die
im Namen der Gemeinde suppliciert haben
(No. 115)." Wenn man „Supplikation" mit
„instandiger Bitte" und „supplicieren" mit
„demiltig bitten" tibersetzt , so konnte es sein,
daft Philipp Buff und „etliche Manner" Bittschriften der Gemeinde nach Braunfels brachten bzw. urn Gnade baten. Da diese Eintrage
zwar „in der Nahe" der die Ratzkatrein betreffenden Notizen stehen, aber sonst keinen Hinweis auf sie enthalten, kann ein Zusammenhang nur vorbehaitlich angenommen werden.
(Fortsetzung folgt)
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Meilenkohlerei ist wieder im Kommen

Einfidlen der gliihenden Holzkohle

In unseren heimisehen Wfildern rauchen wieder die Kohlenmeiler
EM Beitrag von Friedrich Muller
Durchstreift man die ausgedehnten Waldungen des Odenwaldes, Taunus oder Siegerlandes, so kann man wieder Kohler bei ihrer Arbelt sehen. Der Kohlerberuf, der seit der Jahrhundertwende ausgestorben schien, ist zur Zeit
wieder im Kommen, denn die grol3en Mengen
an Kniippelholz und Reiserprtigel loinnen heute, bedingt durch die 01- und Eektrofeuerungen nicht mehr verkauft werden. Dazu kommen noch die hohen Lohnkosten fur den Abtranpsort des Holzes. Und gerade dieses Knuppelholz ist fur das Setzen eines Meilers am geeignetsten.
An die frilhere Kohlenmeilerei in unseren
dern erinnern nur noch die groBen Koh!platten, die aber groBtenteils mit niederem Buschwerk uberwuchert sind, die Flurnamen in einzelnen Walddistrikten, sowie die Gassen und
Hausnamen in manchen Dorfern.
Gehl man durch den Wald, so sieht man schon
von weitem leichte blaue RauchwOlkchen sich
ilber den Baumkronen erheben. Kommt man
miller, so weht einem ein eigenartig angenehmer Duft entgegen, der mit dem Geruch der
Abgase unserer Autos und Olfeuerungen nicht
vergleichbar ist. Wir gehen dem Geruch nach
verbranntem Holz nach und stehen plotzlich
vor einem rauchenden Meiler und daneben ein
Mann, der einem Schornsteinfeger gleicht, der
Kohler. Sein Gesicht, die Hande und die Kleider sind vom Rauch und den Kohlen grauschwarz gefarbt, Ein Waldgeist, oder ist es
wirklich ein Mensch, der bier in der Waldeinsamkeit seiner Arbeit nachgeht?
Die ganze Poesie unserer Kinderzeit wird in
uns wach, wenn wir diesen Kohtern im Walde
begegnen, an ihrer Hutte stehen oder die
dampfenden Meiler betrachten. Hundertemal
haben wir in unseren Kindermarchen und
Volkssagen von ihnen gehOrt, und geheimnisvolt erschien uns ihre Hantierung im einsamen,
tiefen Wald.
Und denken wir uns den Kohler in seiner einfachen, erdgedeckten Htitte, am rauchenden
Kochfeuer oder am schwelenden Meiler, dann
meinen wir, dat3 er ein stiller Traumer sei, ver,
wachsen mit den Stammen und Tieren des
Waldes, ein Marchen- und Sagenerzahler,
Dem ist aber nicht so. Er ist ein Waldarbeiter
wie alle im Wald Beschaftigten, Wohl ist der
einsame immer dunkle Wald seine Werkstatt.
Aber Zeit zurn Traumen, zur Beobachtung des
Tierlebens findet er nicht. Hart und tang ist
seine Arbeit, so lange der Tag Licht gibt, und
oft auch noch in der Nacht mull er auf den Beinen sein. Er kennt keinen Acht-Stundentag.
Viel Oberlegung, Erfahrung und Konnen verlangt sein Handwerk, denn grol3e Werte stehen
fin den Kohler auf dem Spiel, die durch Mi13lingen eines Brandes gefahrdet oder verloren
sind.
Monatelang, Tag und Nacht, oft stundenweit
entfernt von einer menschlichen Siediung
haust er im Walde, Ist der Meiler in Brand, da
bleibt ihm keine Zeit zum Traurnen, ja, er
kann noch nicht cinmal schnell nach Hause
fahren, urn eine richtige Mahlzeit einzunehmen
und in einem Ben zu schlafen. Deswegen errichtet er bei seinem Meiler eine kOhlerhUtte in
uralter Bauweise. Drei starke Stangen mit gabligen Enden werden pyramidenfOrmig zusammengestelit und durch gegenseitiges Einlegen
der Gabelenden verankert. An dieses Hauptgerust legs er andere Stangen an und oberdeckt
diesen zeltartigen Aufbau mit Laub, Rasen,
Moos und alien Sacken. Kaum zwei Meter hat
sie im Durchmesser und ist Koch-, Wohn- und
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Schiafraum far gewohnlich zwei Menschen,
ftir den Kohler und seinen Gehilfen. Die Huttentfir bildet tin Holzkohlensack.
In dieser HUtte haust der KOhler. Brennt sein
Meiler, so hat er wenig Zeit zum Schlafen und
Ausruhen. Standig mul3 er ihn beobachten und
die Luftzufuhr regeln, damit kein offenes FeuBodenluft
Bodenluft
er entsteht and der Holzhaufen zu Asche niezweistOckiger Meiler
derbrennt. Sparlich ist seine Kost. Sie besteht
Funktionsschema der MedenkOhlerei, wie
im wesentlichen aus Brot, Wurst und Kaffee.
1st es moglich, bekomnu er aus seinem Hei- sie noch heute betrieben wird.
matdorf das Essen gebracht. Viel Zeit zur
Selbstbereitung einer Mahlzeit hat er nicht.
meiler zu leiten, bringt der Kohler Full- und
Dem brennenden Meiler gilt seine ganze AufRauchlOcher an. Die Ful310cher am Boden des
merksamkeit, und den mull er untunterbroMeilers lassen die ndtige Verbrennungsluft einchen kontrollieren.
strOmen. Die Randlocher befinden sich oben
Ehe das Holz zu Kohle wird, flieSt mancher
auf dem Meiler und werden mit dem Absteigen
Tropfen Schweill. Zuerst mull das Holz ausgeder Glut ringweise tiefer gelegt. Viel Erfahrung
sucht und herbeigeschafft werden, das er im
und noch mehr Geftlhl gehorten dazu, urn eiLaufe eines Jahres verkohlen will, Und viel
nen Meiler kunstgerecht bis auf die Kohlplatte
Geschick und Erfahrung gehOren dazu, die
herunterglaken zu lassen.
richtigen Holzarten auszuwahlen, die als HolzDas ruhige gleichrnaBige Fortschreiten der
kohle den besten Absatz finden werden. Auch
Glut nach den Setzen ist sehr wichtig. Gro13
das Gebride und die vorhandenen Wege sind
werden die Schwierigkeiten, wenn starker
fur ihn von groBer Bedeutung.
Wind aufkommt. Dann kann der Kohler seiZum Brennen der Holzkohlen benotigt der
nen Meiler nicht verlassen. Auf der Windseite
KOhler eine geeignete, waagerechte Bodenfliimull er seine FuBlacher schlieBen und die Erdche, die man Kohlplatte nennt. Am besten sind
decke auf dieser Seite verstarken, damit die
Kohlplatten, deren gesamte kreisrunde BodenLuft nicht an die Glut kommt und diese zu eiflache aus gewachsenem Grund besteht. Auf
nem offenen Feuer entfacht. Filr die Kohlerei
ihnen verkohlen die aufgestellten Holzer bis
ist stille Loft am gunstigsten.
zum Grunde gleichmaf3ig, da der Bodentuftzug
Die Branddauer eines Meilers ist sehr verschieLiberal] derselbe ist.
den. Sie hangt von der Meilergrt5I3e und den
1st die Kohlplatte fertig, so wird alles in der
Wetterverhattnissen ab. Bei giinstigem Wetter
Nahe liegende Holz auf einem Holzkarren beibetragt die Branddauer acht bis zehn Tage.
gefahren. Der Holzkarren ist eine Art SchubDer Haufen sinkt allmahlich in sich zusamkarren, auf dem his zu zwei Festmeter Holz
men. 1st er gar, d. h. vollstandig durchgliiht, so
aufgeladen werden kOnnen. Das nun folgende
wird er „geloscht". Die Deckschicht von Laub
Setzen eines Meilers ist eine Kunst und erforund Steinen wird entfernt und sorgfaltig „gedert viel Erfahrung. In der Mitte der Kohlplatputzt", d. h. die Abdeckschicht wird mit dem
te werden drei zwei Meter lange Stangen so einRechen von Laub und Steinen gesaubert. Mit
gerammt, dalI sie zwischen sich eine kaminartidieser gereinigten, feinen Erde, die nattirlich
ge Rohre freilassen, die spater mit Holzkohle
viel besser gegen die Luft abschlieSt als die ungefilllt wird. Dann beginnt das Setzen des Meigereinigte, wird die Kohle wieder bedeckt. In
lers. Um diese Rohre werden ein Meter lange
diesem Zustand ruht der Meller ein bis zwei
und etwa 0,15 Meter dicke Knilppet und ScheiTage. Nur ganz langsam schreitet das Vedate gestellt. Der Kreis der aufgestellten HOlzer
schen bis zu seinem Inneren fort. Der ganze
wird immer grOBer. Es entsteht ein kegelfOrmiMeiler sinkt wahrend des Brennens auf die
ger Aufbau, ein Meiler. Je nach Holzart kann
Halfte zusammen.
tin Kohlenmeiler ein-, zwei- oder dreistockig
Nun wird die Erde abermals abgeraumt und
sein, In unseren Waldungen trifft man mei,
die Kohle sortiert. Mit der Kohlhacke zieht der
stens die bekannte zwei-etagige Meilerstellung
Kohler vorsichtig die schwarzen, klingenden
an. Zu diesem Meiler werden 30 bis 40 RaumHolzkohlenstticke heraus. Er mull darauf achmeter Holz gebraucht.
ten, daB die noch heif3en KohlenstUcke kein
1st das Setzen beendet, wird der Meiler geFeuer fangen. ()brig bleibt nur noch der Holzdeckt, d. h. eine Laub- und Rasenschicht darukohlengrus und -splits. Besteht keine Entztinbergelegt und das ganze mit Erde Oberworfen.
dungsgefahr mehr, werden die Holzkohle soNun wird die kaminartige ROhre mit Holzkohwie Grus und Splitt zum Versand in Sacke gele geftillt und diese mit ghihender Holzkohle
angezUndet. Mit einer starken Rasenplatte und
Hauptabnehmer der tvleilerkohle sind vor almit Erde wird die Offnung dicht abgedeckt.
lem die Bundesbahn, die viel Holzkohle in ihLangsam friBt sich die Glut durch die Holzren Reparaturwerkstatten bentitigt, die chemi ,
kohten in die Title des Mellers. Standig mull
sche und pharmazeutische Industrie, die Feindas Feuer kontrolliert und neue Holzkohle
metallfabriken, die Wasserwerke der Grog,
aufgefullt werden. Die Glut verbreitet sich von
stiidte zur Filterung und Reinigung des Trink•
der Mitte aus langsam nach der Peripherie des
wassers und nicht zu vergessen der Verbrauct
der Holzkohle zurn Grillen bei Parties unc
Haufens. Die beiden ersten Brandtage sind fur
das Gelingen am wichtigsten. Immer wieder
Garters festers.
Mit Holzkohle erzielt man eine intensivere Hit
steigt der Kohler mit seiner Leiter auf den Meiler und schreitet ihn vorsichtig Schritt ftir
ze als mit Holz, da das Holz einen grol3en Tei
Schritt ab. Er prlIft, ob er in der Mine nicht
seiner Hitze zurn Austreiben des Wassers urns
hohl brennt, sonst besteht die Gefahr des Ender leichtfltichtigen Stoffe verwenden mull
sturzes. Kommt Luft an die bisher kohlenden
Das Verhaltnis zwischen Holzkohle und Hot:
Holzmassen, entsteht ein offenes Feuer, und
ist das gleiche wie zwischen Steinkohle urn
Koks. Nur hat die Holzkohle noch den Vorteil
der ganze Kohlenmeiler kann zu Asche niederdaB sehr wenig Asche zurtickbleibt, die fas
brennen.
Urn den Brand gleichmaBig durch den Kohlenfret von Schwefel ist.

utzbacher
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Mittwoch, den 4. Januar 1984

Herausgegeben yam Geschichtsverein fur Butzbach und Umgebung•Druck und Verlag Butzbacher Zeitung

Die Nachbild en des rd hen
auf dem Butzbacher Schre
Ho
Ein Beitrag von Winfried Schunk
Direktor Jager, der Begrunder des Butzbacher
Gechichtsvereins, beschreibt in den Butzbacher Gesehichts- und Heimatblattern sehr ausfiihrlich, was im letzten Jahrzehnt des 19.
Jahrhundert auf dem Schrenzer zu sehen war:
„Ein betrachtliehes Stuck von Wall und Graben, an seinem hOchsten Punkt aber ganz nahe
hinter ihm zwei unscheinbare runde Hugel."
1898 wurde unter Leitung von Schulrat Soldan, der damals der Reiehslimeskommission
angehOrte, die Holzturmstelle, also der stIdlichere „unscheinbare" Hugel, untersucht.
Der damalige Vorarbeiter Franz Schafer aus
Nieder-Weisel und sein Schwager Hauser aus
Hansen, die sich grol3e Kenntnisse bei Ausgrabungen erworben hatten, steliten einen steil geb6schten Ringgraben und in der Mine eine
kreisrunde Flaehe von 8,4 m Durchmesser mit
vier Pfostenlbchern fest. Die beiden Ausgraber
achteten streng auf die Bodenverfarbungen
und unterschieden so zwischen „aufgefiilitem
und gewachsenem Grund".
Nach den VerOffentlichungen der Limeskommission zeigte sich auf der Sohle des geb0schten Ringgrabens eine kanalartige Vertiefung.
Damals wurde angenommen, daB es sich urn
III 1. Nachbildung

den Standort einer Palisade handeln kannte.
Heute weiB man, daB der Ringgraben eine Ent.
wasserungsanlage darstellte.
Nachdem die Untersuchungen abgeschlossen
waren, stellte Direktor Jager „allein" den Antrag, „eine geschichtlich treue Nachbildung
des holzernen Wachtturms zu errichten".
Im Ratsprotokoll vom 18. Mai 1899 unter Pos.
6 ist zu lesen: „Der Limeskommission wurde
der Aufbau eines Turms auf dem Kirschenwaldchen widerruflich genehmigt."
Der Wetterauer Bote berichtete am 2. Dezember 1899 von der Grabung Soldans an der 115mischen Erdschanze sildwestlich vom Turm
auf dem Schrenzer: „Diese Entdeckung ist
sehr bemerkenswert, well ja in geringer Entfernung hiervon gleichfalls die Reste eines solchen
Thurmes gefunden worden sind. An dieser
letzten Stelle ist nunmehr eine Nachbildung
des holzernen Wachtturms errichtet warden.
Der ursprtingliche Graben wurde wieder ausgehoben und mit einem Zaun von Palisaden versehen, deren frilheres Vorhandensein sick aus
den gefundenen Kohlenresten ergab. Auch die
Basis wurde wieder hergestellt und in den darin
vermittelst der Erdsonde ermittelten vier PfostenlOchern die Erdbalken des Thurmes aufge-

2. Nachbildung. BR& Fotomeister Pfaff
richtet. Nach Angaben Soldans wurden zwei
Stockwerke erbaut, deren oberes von einer
Gallerie umgeben ist. Die Zwischenraume zwischen den Balken sind mit Fachwerk ausgeftillt, von dem sich in dem alien Schutt noch
charakteristische Bracken vorgefunden batten.
Da keine Spur von Ziegeln zu entdecken war,
so wurde als Bedeckung des Thurmes ein aus
Ginstern hergestelltes Dach gewahlt, weil man
von der Ansicht ausging, daft zu der Zeit, wo
die Romer sich in der damals noch unkultivierten Gegend festsetzten, eine solche Dachdeckung am leichtesten zu beschaffen war."
Anmerkungen zu den obigen Ausifihrungen:
Die erste Nachbildung eines rOmischcn WachtGrundrift des Holzturms Wp. 10/26 (each
On). In den Ecken befanden sich senkrechte
Holztreiger. Die Auflenfronten waren ens Trokkenmauerwerk aufgesetzt (schaffiert). Darin
befanden sich Schlitze
fair einen waagerechten
Ralkenrost (gestrichelt).
Innen war der Turmsokkel mit Erde ausgefiillt
(punktiert).

0 1 8 3
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turms auf dem Schrenzer wurde zwischen Mai
und November 1899 vorgenommen. Der erwahnte Ringgraben' mit Palisaden war keine
Verteidigungsanlage, sondern eine Entwasserungsanlage, die zur Trockenlegung der Plattform diente. Es 1st nicht auszuschliel3en, daft es
auch Holzthrme gab, die mit einem leichten
Holzzaun versehen waren,
Bei Grabungen am Taunuslimes land man genugend Holzturmreste, die eine Rekonstruktion eines solchen Holzturms zuiassen: In den
Ecken des Turmgrundrisses standen starke
Pfosten mit quadratischem Querschnitt.
Schlitze im Trockenmauerwerk waren auf
Lilcke gesetzt, die mit horizontalen Balken
ausgeftillt waren. Man land sogar noch Uberbleibsel von Eichenholz. Die Ergebnisse der
Ausgrabungen erbrachten eine ganz bestimmte
Bauweise: Das Erdgeschof3 bestand aus einem
massiven, nicht begehbaren Sockel aus Holz,
Steiner und Lehm. Die starken Eckpfosten
waren notig, um die oberen Stockwerke
(Wohn- und Wachtraume der Besatzung) tragen zu konnen. Vermutlich waren die zwei
oberen Stockwerke mit einer Bretter-Stalpschaltung versehen. Solche Bretterschalungen
finder man auf der Trajansaule bei Militarbauten dargestellt. Die Bretter dazu hat man aus
Stammen gespalten. MOglicherweise waren die
oberen Geschosse aber auch mit senkrecht angebrachten Schindeln versehen. Auch ware ein

Tragtidie er

sichtbares oder tiberputztes Fachwerk denkbar. Das Dach war sehr wahrscheinlich mit
Schindeln gedeckt, das wurde sich mit dem
Hinweis Koflers (Streckenkommissar der
Reichslimeskommission) deeken, der u. a.
auch viele Nagel in dem Schutthilgel des Holzturms auf dem Schrenzer land.
Nach 30 Jahren war der Verfall des nachgebildeten Holzturms durch die Witterungseinfltisse nicht mehr aufzuhalten. So entschloB man
sich in den ftinfziger Jahren zu einer zweiten
Nachbildung. Die Planungen zur Rekonstruktion eines romischen Wachtturms wurden
schon 1954 durch die Stadt Butzbach in Arbeit
gegeben. 1957, am 10. Juli, konnte das TOrmchen feierlich der Offentlichkeit tibergeben
werden,
Leider waren die Erkenntnisse 1957 tiber das
Aussehen romischer Holztarme noch sehr
sparlich, was wiederum zu diner falschen Rekonstruktion fiihrte. Die Balken wurden in der
Justizvollzugsanstalt in Butzbach zugerichtet,
„mit der Axt aus Baumstammen herausgeschlagen". Das Fachwerkgerilst wurde nicht
verschraubt oder genagelt, man verwendete
Holzzapfen dant% Den Ringgraben hat man
erneut ausgehoben, die Plattform mit einer
modernen Betonunterlage versehen. Der Bauherr war diesmal die Stadt Butzbach, die erste
Nachbildung 1899 wurde von Direktor Jager
allein finanziert.

Tode v

eilten Hexe

Ein Beitrag von Horst Vetter (Fortsetzung)
In der Nr. 3 der Butzbacher Geschichtsblatter
war anhand von Eintragungen im Gambacher
Contributionsbuch nachgewiesen warden, daft
die Gambacherin Catarina Ratz zusammen mit
zwei anderen Frauen 1717 wegen Brandstiftang angeklagt und zum Tode verurteilt warden war. Eintragungen wie „I Gulden 15 Airbus far zwei Karren Holz Henrich Grieb gezahlt, ebenfalls zu den verbrande Weibern"
(No. 146) und: „ 12 Albus far Schmiedearbeiten und ein Haken airs die Weiber verbrannt
worden". (No. 173) zeigen, daft mehrere Frauen verbrannt wurden.
Mit den Holz- und Strohfuhren auf den Galgenberg sowie den Zimmer- und Schmiedearbeiten an Ort und Stelle waren wohl die Vorarbeiten abgeschlossen. Die letzten Stunden der
Verurteilten waren gekommen. Es hat den Anschein, ais babe man der Ratzkatrein nochmals
eine abschlieBende Mahlzeit gewahrt, oder es
sind die Essenskosten wahrend ihrer Arrestzeit
auf der P forte: Es tauchen auch Essenseintragungen aber Brandmaterial, „Strange" zum
Etihren der Verurteilten und eine Leiter in den
Contributionsbtichern auf. Die Ratzkatrein
wurde gefesselt auf einen Karren gestellt, auf
dem sie vom „Zuchthaus" durch das Dorf gefiihrt wurde. Wahrscheinlich nahm dieser traurige Zug, flank iert von der Landmiliz (Hilfspolizei) seinen Weg durch die Strackgasse
(Hauptstral3e). Dutch die Vorderpforte, die
am heutigen Hause Zimmermann stand, verhell die Ungltickliche ihren Geburtsort fur immer. Es ging den 1-lohlweg (heutige Bahnhofstral3e) hinunter, bei der Furt aber den Steg
(heute Brucke) die Wetter uberquerend und
dann weiter den Weg unterhaib des Ostersteins
entlang. An der Gemarkungsgrenze Gambach/
Griedel fiihrt ein Weg hinauf in Richtung auf
die Anhohe, wo sich damals der Galgen des
Arntsgerichtes Gambach befand.
Aus den Eintragungen im Contributionsbuch
geht eindeutig hervor, wo der Scheiterhaufen
aufgerichtet warden war. „Bei dem Galgen"
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und „auf dem Galgenberg" bezeichnen ziemlich genau diese Stelle. Der Hang, auf dem
heute der Griedeler Wald stela (um 1920 angepflanzt), war friMer wastes Land. Diese Anhohe und das Gelande dahinter war der Galgenberg genannt, weil etwa in dessen Mitte der
Galgen stand,
Und bei eben diesem Galgen volizog sich an irgendeinem Tage des .lahres 1718 das Schicksal
der Katharina Ratz. Wer nicht von weitem dieses schaurige Schauspiel beobachten woilte
(vom Dorf war es recht gut zu sehen), der war
herbeigeeilt. Sicherlich wird es eine, wie damals Mich, riesige Menschenmenge gewesen
sein. Ob die Todgeweihte seelischen Beistand
des damaligen Pfarrers Theophil Schwind erhielt, 1st wahrscheinlich, aber nicht bestatigt,
da in den Kirchenbtichern jener Zeit mit keiner
Silbe darauf eingegangen wird. Dem Branch
gemal3 fanden „Hexen" keinen Platz in geweihter Erde. So wird deren Asche in unmittelbarer Umgebung verstreut worden sein, wo
man seit altersher die Kadaver verendeten

Rekonstruktion eines &Stumm Wachtforms am Odenwaldlimes (Strecke 10).
Quellen und Literaturhinweise:
Ratsprotokollbuch der Stadt Butzbach von
1899.
Wetterauer Bote vom 2. 12. 1899.
Butzbacher Zeitung vom 10. Juli 1957.
Prof. Dr. Baatz: Die Wachttiirme am Limes,
1976, Druck: A. W. Gentner Verlag, Stuttgart.
Butzbacher Geschichts- und Heimatblatter,
Beilage zur Butzbacher Zeitung, Nr. 5, September 1931, 4. Jahrgang.

Viehs vergrub. Ober den Mann, der alle notwendigen Vorkehrungen getroffen hatte, alle
Handgriffe beherrschte und die Frau vom Leben zum Tod befdrderte, steht unter Numrner
32 folgender knapper Eintrag:
„ I1 Gulden dem Scharfrichter zu Lich gezahlt
(No. 32, 18)." Auch die Landmiliz, die offensichtlich in zwei Gruppen bei verschiedenen
Wirten eingekehrt war, nahm „Anteil" am
Feuertod der Ratzkatrein, indem sie gut spelste. „2 Gulden 23 Albus die Landmiliz verzehri, als Ratz Catrin verbrannt warden ist
(No. 89, 1718)." „Ein Gulden 15 Albus hat die
Landmiliz verzehrt, airs Ratz Catrin verbrannt
warden (No. 139, 1718)."
Die Vermutung, daft es sich tatsachlich urn
mehrere Opfer des damaligen Hexenwahns gehandelt hat, beweist auch die Tatsache, daft
der Scharfrichter aus Lich noch zweirnal sein
„Honorar" kassierte:
,,I0 Gulden dem Meister Klotz gegeben, airs er
die eine Frau verbrannt (No. 187, 1718)."
„312 Gulden dem Scharfrich ter Peter Klutz gezahlf, airs Christian Scheidt Frau verbrannt
worden (No. 31, 1719)."
Fest steht also, daft miller der Catarina Ratz
noch die Frau des Christian Scheidt und die
des Peter Schaffer (nicht benamt, aber in der
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Blick van? Galgenberg am Griedeler Waldchen nach Gambach

Raum in den Jahren 1710 und 1711 staffgefunden habe: „Damals war namlich die Ehefrau
Anna Elisabeth Ham zu Geismar allerlei zauberischer Theken beschuldigt warden. Man
hatte sie daher in den Hexenturm nach Marburg gebracht, verhort und der Untersuchungsrichter hatte, da sich die Beschuldigte
keiner Zauberei schuldig bekennen wollte,
Tortur (Falter) beantragt. Das Gericht ging allerdings auf den Antrag nicht ein und entband
am 13. Mai 1711 die Angeklagte von der Instanz."

Wilhelm Busch
Nadi(rag zum Gedenkjahr 1982
Urn die Jahrhundertwende waren die damaligen Schuler begeisterte Fans von Wilhelm
Busch. Nicht nur seiner „besen Bubenstreiche" wegen, sondern auch wegen der leichten
Reime zum Verseschrnieden fur Kurzgedichte
an die Angebeteten, fur Klassen- oder Schulfeiern und fur Studium-Kommerse. Ich bekam
vor einiger Zeit von Frau Johanna Anspach eine alte Postkarte meines Vaters, der 1907/08
an der TH in Berlin-Charlottenburg studierte,
in die Hand. Sie war adressiert an seinen
Schulfreund, den „Auto- und Wagenbauer"
Fritz Grauer, der Onkel war VOM Nachbarskind Johanna Spier in der Rof3brunnenstraf3e.
Am 9. Januar 1908 war Wilhelm Busch gestorben. Am 4. Februar schrieb nun mein Vater:
„Lieber Fritz!
Deiner Mutter, Madame Grauer
Berichte, dal3 ich noch in Trauer
Weil neulich unseat) Wilhelm Busch
Der Lebensgeist entflog, husch, huseh1
Und nur ein Trost ist mir geblieben,
den Albert Euler mir geschrieben.
Busch hatte ja hinieden nun
Eigentlich nichts rnehr so tun.
Er hatte seinen Zweck erfullt,
Denn runzlich ward sein Lebensbild.
Freundlicher Gruf3
Dein treuer Freund Karl Heyd."
Andenken an einen „Alten Butzbacher".
Walter Heyd

Der Weg zum Galgen unterhalb der Ostersteine

Notiz 150 von 1718 erwahnt) auf dem Scheiterhaufen starben. Ob die drei am gleichen Tage
hingerichtet wurden, kann nicht gesagt werden. Geht man von der Numerierung der
Scharfrichier-BezUge aus, konnte die Ratzkatrein vor den beiden anderen Frauen gestorben sein, denn in der Reihenfolge steht der
Eintrag „ihres" Scharfrichters welt vor den
anderen, die nicht aufeinander folgen. Das
Gambacher Contributionsbuch von 1718
schlief3t mit dem Eintrag unter
„Ausgaben Geld": „I Gulden 20 Albus far
die Prozefisachen der arrestierten und verbrannten Welber in diese Contributionsrechflung einzufahren." „5 Gulden 5 Albus wegen
Ratz Catarinen Cuter, so die Fruchi von Gnudigsten eingefahrt,"

Das also ist der Schluf3punkt: Die bescheidenen Cuter als Hinterlassenschaft der Catarina
Ratz wurden der gnacligen Herrschaft zugefiihrt, und fin das Ernten bzw. Abfahren entstanden der Gemeinde sogar noch Unkosten.
Nach langerer Forschungstatigkeit findet die
vorliegende Darstellung der Dinge urn die
„Ratzkatrein" und ihrer Leidensgefahrtinnen
einen vorlaufigen AbschluB, Bewul3t vorlaufig, denn es hat sich gezeigt, dal3 nach Jahrhunderten des Schweigens die Geschichte

wenn auch durch Zufall — plotzlieh zu sprechen beginnen kann. Moglicherweise schiummern irgendwo, wo sie niemand vermutet, wie
im vorliegenden Fall, noch Unterlagen, die eines Tages unvermittelt einem Forschenden in
die Hande geraten.
ich danke an dieser Stelle nochmals alien, die
mich in meinen Bemuhungen unterstUtzten,
insbesondere Herrn Biirgermeister Erwin Willer fur die Benutzung des Archivmateriais und
des Kopiergergtes, Herrn Pfarrer Karl Willer
fiir die Uberlassung einiger Kirchenbtieher,
dem Solms-Braunfels'schen Archly fur die
Ubersendung von wichtigem Material in Kapien, und einigen Ortsburgern, die mir ihr Wissen vermittelten. Zu dank verpflichtet bin ich
auch meinen Vorgangern Walter Bu13 und
Heinrich Krausch, deren heimatgeschichtlichen Arbeiten mir wichtige Fingerzeige gaben.
Uber die Entstehung and die HintergrUnde des
Hexenwahrts mit all seinen Folgeerscheinungen
in Deutschland und Europa konnte bier nicht
berichtet werden, hatte dies doch den Rahmen
dieser Niederschrift gesprengt. In der einschlagigen Literatur ist darner nachzulesen. Sinn
dieser Abhandlung sollte lediglich gewesen
sein, die Heimatgeschichte zu bereichern bzw.
sic auf den neuesten Stand zu bringen. Glaubt
man doch bislang nach den Unterlagen im
Hessischen Staatsarchiv in Darmstadt zu wissen, daf3 der letzte Hcxenprozel3 in unserem

Hat man in den 20er Jahren die Mallabfuhr
in Butzbach noch mit dem Pferdefuhrwerk bewaltigt, so wurde in den 3Oer Jahren von der
Stadt Butzbach eM moderner Mullwagen angeschafft. Es war nun zumindest eine slaubfreie
Abfuhr gewahrleistet. Das Bild wurde freund licherweise vom Frau Hen nette Rocket, ButzW. Schunk
bach, zur Verfagung gestellt.
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Kindheitse

gen eines Butzbachers

Vor hundert Jahren hatten die Buben schon eine Eisbahn
Die schonen neuen Schaftestiefelchen, auf die
Mit dem Katharinenmarkt war der Sommer
ich so stolz war, waren grundicih verdorben
und Herbst fur uns beendet. Wir druckten uns
und ich erhielt naturlich noch eine nicht zu
meist auf den Gassen und Platzen der Stadt
knappe Quittung fur meine jugendliche, vorherum, spielten Nachlaufehes usw., denn die
bildliche Tatigkeit fill- die Offentlichkeit und
meist schlechte Witterung und friThe Dammedie Schaffung einer schonen Eisbahn.
rung erlaubte kaum noch das Herumtreiben in
Einige Jahre tang konnten wir uns freilich
Wald und Feld. Der Winter kam naher und einicht so ganz ungestart fiber unsere schone
nes Tages ging durch die ganze Bubenschaft
seibstgeschaffene Eisbahn freuen. Zu den Wieder Stadt die Mitteilung: es wird Dam m geseneigentilmern zahlte auch der Bierbrauer
macht.
Michel-Neidhardt. Daraus leitete er das Recht
Jeder wuBte naturlich sofort, was dies zu beab, dort Eis fur seinen Bedarf brechen zu Lasdeuten hatte, gait es doch das Wasser auf der
sen. Wir Buben waren watend und nahmen soFischwiese — jetzt Lochanstalt
einzudamfort den Kampf auf, Die Arbeiten wurden
men far das schbnste Wintervergnilgen, den
nach Mdglichkeit zu stOren gesucht. EntfernSchiittschuhlauf. Tag und Stunde wurden von
ten sich die Arbeiter nur einen kleinen.Augeneinigen alteren Fiihrern festgelegt und zur beblick, dann Bogen die Beile, Hacken und Stanstimmten Stunde ruckten dann eine grol3ere
ger' weit ins Wasser. Rei den fahrenden Wagen
Anzahl Ruben aus alien Schichten und Klassen
lockerte man die Nagel der Vorsteller, clal3 diemit ihren kleinen Schubkarren aus. Die zum
Teil mitgebrachten Kahle, die auch oft unter- se sich lOsten und der grol3te Teil des Eises vom
Wagen auf den Weg oder die Chaussee rutschwegs von Gartenumzaunungen mitgenommen
te. Der Kampf tobte auf der ganzen Linie. Leiworden waren, wurden tief eingerammt and
eingeschlagen. Es wurde Erde und grof)ere der aber lief3 sich Michel-Neidhardt trotz alledem nicht in seiner Eisernte staren.
Steine, die von der Steinkaute geholt wurden,
Da wurde von den Ruben eine Deputation von
dazwischen geschichtet und so ein moglichst
drei Buben bestimmt, die bei dem Btlrgermeifester Damm errichtet, der so leichi nicht zu
entfernen war, Keine Mahe und Arbeit wurde ster Michel selbst vorsprechen und fur unser
Recht eintreten solltert. Diese ruckten auch auf
in dieser gemeinsamen Betatigung gescheut.
Alles half unverdrossen mit, wenn auch die das Burgenneisterbtiro. Der Burgermeister
hOrte die Knirpse wohlwollend unit einem stilKleider und Stiefel durch Dreck and Wasser
len inneren Lacheln
wohl in Erinnerung an
stark durchtrankt wurden, gait es doch den
seine eigene Jugendzeit — an und versprach
Damm mOglichst so zu bauen, daft er jedern
mit Neidhardt verhandeln zu wollen. Die
Versuch, ihn zu entfernen, trotzte.
Rechtslage war freilich sehr verwickelt. Wir
Den Wiesenbesitzern war naturlich die Wasserstauung keine Freude, versumpften doch die wissen auch nicht, in welcher Weise der BiirWiesen und ergeben unbrauchbares saures germeister eingriff. Auf alle Falle gab die
Brauerei das Eisen der Wiese auf und lcgte spdGras. Der Damm stand daher auch standig unter der Bewachung der Buben and sobald die ter die sogenannte „Daft" an der Kleinen Bach
Meldung einging „der Schatz hat den Damm data an. Wir Ruben aber fuhlten uns als Sieger und waren von nun an doppelt stolz auf
aufgerissen, das Wasser Mutt fort" war sofort
unsere Eisbahn.
eine Anzahl Buben zur Stelle, die den Schaden
ausbesserten und den Damm wieder herstell- Selbstversrandlich beschrankten sich unsere
Winterfreuden nicht nur auf den Schlittschuhten. Es war oft ein langerer Kampf zwischen
lauf, sondern es wurde auch dem Schlittenden Feldschtitzen, den Wiesenbesitzern and
den Ruben. Die Buben aber blieben immer Sie- sport nach MOglichkeit gehuldigt. Das Celanger, denn mit Eintritt des Frostes war eine Ent- de in Butzbach selbst war sehr ungunstig.
Stark abfallende Straf3en und Platze gibt es
fernung des Dammes kaum noch moglich.
nicht und den Rodelsport auf den Bergen und
Meist aber hatten auch die Eigentitmer der
Wiesen, wohl in Erinnerung an ihre eigene Ju- an den Schrenzerabhangen kannte man nicht,
gendzeit, Einsicht, liefien uns nach verschiede- Trotzdem machten wir einmal einen .Versuch
und zogen einen grOfieren Schlitten, tier eigentnen vergeblichen Storungsversuchen gewahren
und wir konnten uns nun stolz auf unsere lich fur Ponybetrieb bestimmt war und sogar
schOne und groBe seibstgeschaffene Eisbahn einen Bisquitsitz hatte, auf den Schrenzer.
Zwei Ruben nahmen im Schlitten Platz und eidem Schlittschuhlauf ungestdrt hingeben, Trat
Schneefall ein, so sauberten wir selbst die ner setzte sich auf den Bisquitsitz, von wo er
Bahn. Erst spater land sich ein Privatunter- lenken sollte. Der Schlitten kam aber schnell in
nehmer, der dies gegen geringes Entgelt aus- eine sehr groBe Geschwindigkeit, jedes Lenken
fiihrte und an Sonntagen heil3en Grog verzapf- war unmOglich und so landete er sehr bald im
te. Noch spater hat dann der Eisverein die gan- Graben an der Heckersruh. Samtliche Insassen
ze Organisation ubernommen, bis das Gelande wurden herausgeschleudert und landeten kopfdurch den Bau der Licher Bahn und die Errich- Uber im Schnee. Gut war es nur, dal-1 der
tung der Fabriken nicht mehr ftir Zwecke der Schlitten schon sehr bald in den Graben kam,
denn dadurch war seine Geschwindigkeit noch
Eisbahn verwendet werden konnte.
Bei dieser Dammacherei hatte ich einmal mei- nicht so groll, da der Schnee ziemlich fief war
ne neuen Schaftestiefelchen an, die es ermog- und den Fail milderte, so ging dieser Versuch
lichten, recht im Schlamm und Wasser herum- immerhin noch gut ab. Unsere Unternehzuwaten. Nach Beendigung unseres Werkes mungstust und vorzeitiger Rodeiversuch hdtte
wurden diese naturlich nach Mdglichkeit gerei- sonst vielleicht zerbrochene Arme und Beine
ergeben konnen. Wir aber hatten von diesem
nigt und abgewaschen. Sie waren aber derart
grtindlich durchweicht, daf3 ich mich in die ersten Versuch genug und beschrankten uns
wieder, wie fruher auf der Straf3e unsere SchlitBackstube an den Ofen verfagte, urn sie zu
ten in Bcwegung zu setzen Crud bei gunstiger
trocknen. Anscheinend habe ich dies aber zu
Gelegenheit durch Anhangen an ein Fuhrwerk
grtindlich durchgefuhrt, denn wie es abends ins
oder einen Pferdeschlitten eine etwas langere
Ben gehen solite, waren sie derart eingeSchlittcnfahrt zu machen.
schrumpft, da13 sie nicht von den Ftif3en gingen. Nach langerer Mahe wurden sie an den Versuche, die wir nach Art der Gronlander mit
Seiten aufgeschnitten, und nun konnte ich Hunden mach ten, wollten auch nicht kiappen.
rnich wenigstens ohne Stiefel ins Bett verfagen. Die Hunde waren nicht gewohni allein zu Ian-
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fen und so muf3te immer einer von uns den
Hund fiihren, was uns auch wieder nicht palate. Wir blieben also bei unserer seitherigen
Ubung und zogen die Schlitten selbst, d. h. abwechselnd. Einmal sail eine Partie auf dem
kleinen Schlitten und die andere zog, dann
wurde gewechselt. Auch die Madchen nahmen
fest an diesem Schlittensport tell. Ausnahmen
gab es nicht, auch sie maten genau so ziehen
wie die Buben. Das Wort „galant" war uns
vollkommen unbekannt und wer sich besonders mit Madchen abgab gait als „MatIchenroile", eine Bezeichnung, deren Herkunft unklar ist und die der richtige Bub als schwere Beleidigung empfand und die oft Antaf3 zu erbitterten Faustkampfen gab.
Der Schnee gab aber auch sehr oft Gelegenheit
zu grollen Schlachten zwischen den einzelnen
Schulen, Klassen, Strallen usw., die nach Parteien und Gruppen zusammenhielten und die
Kampfe gemeinsam bestanden und gegeneinander durchfuhrten. War doch der Schneeball
ein voragliches Wurfgeschof3. Mit Hallo ging
es los, das Geschrei der Kampfenden erfallte
weit die Luft. Jeder gute Wurf wurde mit Freudengeheul begrUBt. Der ganze Anzug war mit
Schnee bedeck[, selbst in den Taschen war er
zufrieden. Was machte es, wenn er schmolz
und die Kleidung mit Nasse durchtrankte,
auch die Finger kalt wurden und man nachher,
wenn das Blut zurackstromte, vor Schmerzen
aufschreicn konnte. Es war dies alles nicht
wichtig. Die Hauptsache war der Kampf und
wenn moglich der Sieg fiber die Gegner.
Man war damals nicht verzartelt. Wenn man
sehr
auch mit . Waldteufel (Strumpfkappe)
kalten Tagen herumlief und den Palatin mehrmats um den Hats gewickelt hatte. Uberzieher
oder Mantel kannten nur wenige und Unterhosen waren so gut wie unbekannt. Gab es doch
einmal einen tangeren Disput mit einem Altersgenossen, dessen Eltern in die Grof3stadt gezogen waren und der nun — verfeinert — sogar
mit Unterhosen von dort wieder einmal auf Besuch kam. Wir hietten Unterhosen als ein unnotiges Kleidungsstfick, das nur verweichlichte
Buben tragen warden. Der „GroBstadter"
aber wollte dies nicht zugeben und vcrwies auf
die notwendige Reinlichkeit, da man Unterhosen alle Woche, die eigentlichen Hosen aber
nor sehr selten wechseln wurde. Flier konnten
wir nicht mit. Dies waren fur uns neue Gedanken und wenn wir dem Grof3stacher auch nicht
zustimmten, so lehnten wir sie im Innern auch
nicht gerade ab. Wir wollten bewuBt rauh sein
und uns kOrperlich abhdrten, auf alle Falle
aber lehnten wir jede Verzartetung als mit der
Wiirde eines Buben nicht vereinbar ab.
Aber auch die Winterfreuden nahmen eiornat
ein Ende. Das Eis schmolz und der Schnee verschwand. Wir hatten hoehstens noch Gelegenheit, mithelfen zu durfen, die Strafien zu rei nigen, wenn das Eis and der Schnee der Straiten
sehr schnell auftaute und sich nach der Griedeler Stral3e for -Mich zu Bachen bildeten, diesen
die Eisklumpen zuzufLihren und den Bach irn
Laufe zu erhalten, Da damals noch keine Kanalisation bestand, ging das Wasser nur oberhalb der StraBen ab and es war naturlich, claf3
sich bei grOf3eren Regengiissen und plOtzlichern
Tauwetter, besonders in den unteren stark abfa]lenden StraBen ganze Bache bildeten.
(Fortsetzung f °fgt.)

Veranstaltungen des Geschichtsvereins
Ausstellung: Vorgeschichtiiche Graberfunde in
Butzbach in den Vereinsraumen der Wendelinskapelle, geOffnet Samstag, 7, 1. 1984 von
10 his 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr, Sonntag, S.
1. 1984 von 15 bis 18 Uhr.
17. 1. 1984: Diavortrag von Paul Wagner
(Frankfurt) fiber: Viliae rusticae in der nOrdlichen Wetterau, 20 Uhr im Burgerhaus.
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1818 wurde Butzbach Garnisonsstadt
Ein Beitrag von Erika Gillmann
But z b a e h. — Ab 1790 reprasentierte das
Reiter-Regimen) Chevaulegers die hessisehe
Reiterei. 1806 wurde ihm als besondere Auszeichnung der Name Garde „Chevaulegers-Regiment" verliehen. Am 15. Dezember 1818 ritten die 3. und 4. Schwadron des LeibgardeChevanlegers-Regiments unter Major Kb niger
in ihre neue Carnison (das ehemalige landgrafliehe Sehlo0) ein. Von diesem Zeitpunkt an begann fiir das kleine Landstadtehen Butzbach
ein neues betieutungsvolles Ronne' — es wurde
Garnisonstadt mit alien Vor- und Naelneiien
bis zum heutigen Tag.
1824 wurde das SchloB zur Kaserne umgebaut.
Leider wurden dabei wesentliche Sehensw(irdigkeiten vernichtet. Bis zum Jahr 1895 blieben die Dragoner in Butzbach, der ngchste
Standort war die neue Kaserne in Darmstadt.
Der Abschied aus ihrer geliebten often Garnison Butzbach gestaltete sich zu einer rithrem
den Feier. Adolf KeBler, frahrer Sergeant in
der 3. Eskadron, schreibt in der Geschichte des
Leib-Dragoner-Regiments )sir. 24: „Alle eheDie Dragoner 18 79 vor dem Schlofiportal

maligen Chevaulegers und Dragoner, die je in
Butzbach gelegen, werden weder dieses schOne
Stadtchen vergessen, noch seine liebenswtirdige BUrgerschaft, die mit ihren ,Schwolleschee'
(Mundart fiir Chevaulegers) stets auf bestem
FuBe stand." Das Kompliment an unsere Heimatstadt und ihre Einwohner ist recht erfreulich zu lesen, zumal es im Zusammenleben (wie
tiberall) nicht an Licht und Schatten fehlte,
and man sich gewil3 zusammenraufen mul3te.
Leider mufhe der Presbyterialkonvent den
Dragonern am 1. 6. 1825 eine schlechte Zensur
erteilen (aus: Die Geschichte derevangelischen
Gemeinde Butzbach): „dal3 Chevaulegers mit
Gerausch um die Kirche geritten seien, dal3 an
Sonntagen von den Chevaulegers lifters wAhrend des Gottesdienstes in den Wirtshausern
auf anstol3ige Weise gesungen wurde".
Die Dragoner nahmen in dem kleinen Stadtchen eine wichtige Stellung ein...Die erste Darstellung linden wir auf dem Olgemalde von
Paul-Wilhelm Zenner. 1827 malte er den Aufzug der Schtitzen und widmete es in seiner

M Der Fahnenschmied der Leibdragoner Kasper SchultheiJ3 mit seiner Braut Margarethe
Weickhardt (1886).
Bildunterschrift seinem Freund Joutz, In der
anschaulichen Beschreibung des Bildes von Jakob Kilchel heil3t es miter anderem: „Rechts
vor der damaligen Hauptwache (Rathaus)
steht die Chevaulegers-Wache im Gewehr. Im
rechten Vordergrund zeichnen sich Gendarmerie-Corporal Lang und Chevaulegers-Corporal
Krafft durch treue Auffassung vorztiglich
aus."
Dem friedlichen Bild von 1827 folgt der Bericht einer kriegerischen Auseinandersetzung
1830, in der die Dragoner eine tragische Rolle
spielten. Im Verlauf der Bauernunruhen karn
es zu einem Aufstand in der Wetterau. Entsandte Truppen aus Butzbach' griffen in der
Hitze des Gefechtes Bauern an, die tie falschlicherweise fiir Aufriihrer hielten. Dieses ,Blutbad von &Wel' hinterliel3 gra& Verbitterung
und nahrte den Baden fur Hetzkampagnen der
Geheimbiinde.
Eine wichtige Funktion hatten die Dragoner
beim Ausbruch von Branden. Fin Butzbacher
narnens Stoll hat die Brande von 1850/52 eingehend beschrieben and schildert bei dieser
Gelegenheit u. a. die Hilfestellung durch die
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Dragoner „Wahrend des Eeuers hatte unsere
Stadt ein kriegerisches Ansehen genommen,
Die Chevaulegers namlieh waren bei dem ersten Ruf in Alarm versetzt worden und batten
sich in der Kaserne aufgestellt. Einzelne Abteilungert von ihnen patrouillierten urn die Stadt
(zu Pferd), urn die gewdhnliche Ordnung aufrecht zu erhalten, andere (zu Fuf3) waren als
Wache bei Mobel gestellt, welche an vielen
Platzen auf die Straf3e getragen waren. Einen
graBlichen Anblick hatte man am Rathaus, das
daselbsi mit 8-12 Chevaulegers, welche mit
blanken Sabein einherschritten, bewacht war,
da man jeden Augenblick gefaBt sein mul3te,
dasselbe zu raurnen, wo so viele Acten des
Grol3herzoglichen Landgerichts fortgeschafft
batten massen werden." Zur Erinnerung an
die Dragoner, die von 1818-1896 in Butzbach
dienten, wurde am 30. 6. 1929 ein Denkmal
enthtillt. Es befindet sich an der Rackseite der
Stadtmauer an der Mauerstralie.
Zur Erinnerung an die Gedenkstein-Einweihung der ahem. Leibdragoner Nr. 24 am
30. Januar 1929 in Butzbach

Tafelklavier von Georg Andreas Marguth
im Sitzungssaal des Butzbacher Rathauses
Ein Beitrag von Elisabeth Johann
Seit Sommer 1983 befindet sich wieder ein Erzeugnis des Schreiners und Instrumentenmachers Georg Andreas Marguth in Butzbach. 1m
Fruhling vergangenen Jahres war dem Museum ein Tafelklavier des Meisters aus Marburger Familienbesitz angeboten worden.
Zwar standen der Erwerbung zahlreiche
Schwierigkeiten entgegen, doch war der
Wunsch gra, die Arbeit eines Mitburgers,
nach dem 1980 sogar eine Straf3e benannt wurde, im Museum zu haben. Das Museum hatte
weder die Mittel, das Klavier zu erwerben,
noch den Platz, es aufzustellen. Das erste Problem wurde mit Hilfe der Kreissparkasse gelost, die in grol3ztigiger Weise den Ankauf und
Transport des Instruments finanzierte und
dem Museum als Leihgabe tiberlief3. Die Aufstellung erfolgte im Sitzungssaal des Rathauses.
Inzwischen wurde das Klavier von einem Fachmann aus Lich gnindlich restauriert und gestimmt und wird demnachst vielleicht im Rahmen eines kleinen Konzerts der Offentlichkeit
vorgestellt. Ein Tafelklavier ist im Gegensatz zum heute ilblichen Klavier mit senkrechten Saiten
ein Instrument mit viereckigem
waagrechten Saitenkasten, in dessen Innern die
Saiten kreuzweise Ubereinanderliegen.
Das Tafelklavier war im spaten 18. und noch
im 19. Jahrhundert das Klavier des gehobenen
Mittelstandes. Den sehr platzaufwendigen Flitgel konnte man nur in grolien Raurnen unter-

M Des Tafelklavier an seinern urspriinglichen
Standort in Marburg
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bringen, die im Btirgerhaus selten vorhanden
waren: das Piano, unser heutiges Klavier, lehnte man haufig als allzu bescheiden ab. Unser
Tafelklavier, gebaut um 1860, hat bereits einen
lEisenrahmen, der eine wesentlich /Where Belastung durch den Zug der Saiten vertragt, aber
auch starkere Beine erfordert als die alten,
zierlichen Holzinstrumente. Spates Biedermeier klingt noch in der lyraRifmigen Pedalaufhangung und Im schlichten formschanen Korpus aus poliertem NuBbaumholz an. Uber der
Elfenbeintastatur ist das Firmenzeichen „Georg Marguth — Butzbach" angebracht. Georg
Andreas Marguth baute das Instrument vermutlich kurz nach seiner Ruckkehr aus Amerika im Jahre 1859.
Er wurde geboren am 23. 9. 1813 in Butzbach
als Sohn des Instrumentenmachers Georg Andreas Marguth und der Jacobina Sophia, geborene Orth. Nach der Schulzeit erlernte er das in
der Familie traditionelle Handwerk eines
Schreiners und Instrumentenmachers. Wie viele junge Leute seiner Generation begeisterte er
sich far die republikanischen Ideen Dr. Friedrich Ludwig Weidigs, Konrektor, spacer Rektor der Butzbacher Lateinschule. Die meisten
Anhanger Weidigs gerieten, wie auch dieser
selbst, im Laufe der Zeit mit den bestehenden
Gesetzen in Konflikt und wurden verhaftet.
Auch gegen Georg Andreas Marguth wurde
ein Gerichtsverfahren wegen Fluchrbegtinstigung, Meineides und Verbreitung revolutionarer Schriften erdffnet. Das Gesamturteil gegen
die Teilnehmer an den 1832-1835 stattgefundenen „hochverraterisehen Bestrebungen"
wurde am 8. 12. 1838 gesprochen: G. A. Marguth wurde zu 14 Monaten Zuchthaus verurteilt und mulite einen Teil der Gerichtskosten
tragen. Da er wegen verschiedener Anklagepunkte nur „zeitig" freigesprochen wurde, d.
h. jederzeit mit einer Wiederaufnahme des
Verfahrens rechnen mul3te, verliel3 er Butzbach im Jahre 1841 und reiste nach Amerika.
Wie Hermann Haupt in seinen „hessischen
Biographien" 1927 berichtet, soil er, nach Mitteilung seines Sohnes Georg Marguth, damit
einen schon langer gehegten Plan ausgefahrt
haben. Er wollte sich im Klavierbau fortbilden, der dank verschiedener ausgewanderter

deutscher Klavierbauer in den USA eine bahnbrechende Entwicklung genommen hatte. Dort
blieb er nahezu 18 Jahre und arbeitete in verschiedenen Firmen in leitenden Positionen,
darunter auch eine Zeit lang bei dem Braunschweiger Klavierbauer Heinrich Steinweg
(1797-1871), der 1850 ausgewandert war und
1853 die sparer welberUhmte Firma „Steinway
and sons" begrandete.
Vermutlich ausgestattet mit neuesten Eachkenntnissen kehrte Marguth 1859 nach Butzbach zurtick und heiratete noch im gleichen
Jahr Johannette Ronstadt, eine Tochter des
Metzgermeisters Jacob Ronstadt, die mehr als
zwanzig Jahre janger war • als ihr Mann. Er
starb 1897 im Alter von 83 Jahren als angesehener Barger.
Bald nach der Wiederansiedlung in Butzbach
mull, den stilistischen Merkmalen nach, unser
Klavier entstanden sein. Georg Andreas Marguth entstammt einer seit Generationen in
Butzbach ansassigen Schreinerfamilie, in welcher nur selten einmal ein anderer Beruf auftritt. Die meisten Schreiner Marguth warden
auch als Instrumentenmacher bezeichnet. Nur
noch wenige Marguth-Instrumente lassen sich
heute nachweisen. So gibt es in Butzbach noch
ein Klavier von 1870 in Familienbesitz, in

The Old State-house in Little Rock, A I-lc-arises, erbaut 1833-1842

Wetzlar im Lottehaus befindet sich ein Clavi.
chord, signiert „Jacob Marguth Orgel- und Instrumentenmacher in Butzbach bey Francfurt
a. ,M.". Dies Instrument entstand etwa urn
1810. Ein noch lebender Namenstrager Dr.
Marguth in Munchen soli ktirzlich ein Klavier
in Giel3en erworben haben.
Die Familie mit dem so fremd klingenden Namen kam aus der Schweiz. Peter Margut, geboren urn 1650 in Malans in Graubunden, kam
1685 nach Butzbach, ehelichte hier Anna Juliana Wagner und starb 1713 als fiirstlicher Hofschreiner. In Graubunden wurden bereits 1446
und 1544 in Tschappina und Fideris Marguts
beurkundet. Wie schweizerische Archivare vermuten, kOnnte es sich bei den Marguts urn Waliser handein, deutschsprechende Bewohner
des oberen Wallis, die bereits im 13. Jh, auf
Aufforderung regierender Hauser in Graubunden don unbesiedeltes Land in Besitz nahmen,
wo sie inmitten der romanischen BevOlkerung
freie Waliser-Siedlungen bildeten, so z. B. Davos.
Ausgehend von Peter Margut (das h wurde
dem Namen erst spater angehangt) entstand in
Butzbach eine groBe Sippe, von denen die meisten mannlichen Mitglieder das Schreiner- and
Instrumentenmacherhandwerk austibten. Es
waren keineswegs nur Musikinstrumente, die
sie bauten. Im Museum in Troyes in Frankreich gibt es z. B. einen Strumpfwirkstuhl oder
Webstuhl, der aus der Mitte des 18. Jahrhunderts stammt und das Etikett „A. Margut,
Butzbach" tragt. Auch kleine tragbare Musikinstrumente far umherziehende Wandermusikanten, wie sie aus den Dorfern des Amtes
Butzbach friiher in alle Welt zogen, wurden
nachweislich von den Marguths hergestellt.
Im Museum gibt es ein Verwandlungsbett, welshes als Kommode erscheinend mit zwei Handgriffen zu einem Bettgestell aufgeklappt werden kann. Ein signierter Mahagoni-Schreibschrank mit Elfenbeinverzierung aus der Gerberfamilie Ktichel befand sich im Besitz einer
Butzbacher Familie, die leider unsere Stadt inzwischen verlassen hat.
Da die Handwerker ihre Arbeiten nur selten
und dann nur an verborgenen Stellen signierten, gibt es meist nur wenige Stticke, die einer
bestimmten Familie zugeschrieben werden
kOnnen. Daher war der Erwerb des Tafelklaviers, dessen Hersteller sicher feststeht, auch
so ein besonderer Glticksfall fur das Museum.
Doch nicht nur im heimischen Raum haben
sich die Marguths in ihrem Beruf betatigt. Sogar am Regierungsgebande des Staates Arkansas in USA, das 1833-42 in der Stack Little
Rock am Ufer des Arkansas River erbaut wurde, betatigten sich zwei Balder Georg und
Charles Marguth, Sohne des Butzbacher
Schreiners Georg Carl Marguth, Vettern unseres Klavierbauers. Sie hatten Hessen mit diner
Auswanderergruppe im Jahr 1833 verlassen,
als das Auswanderungsfieber in Oberhessen
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grassierte. Der Pfarrer Gustav Klingelhoffer
aus Heuchelheim sammette sie in Butzbach,
von wo sie nach Bremen gingen und in einer
Gruppe von mehr als 350 Personen mit dem
Schiff „Gibers" nach New Orleans segelten.
Es bestand der Plan, im Staat Arkansas gemeinsam zu siedeln. Doch nachdem die Gruppe zuerst durch eine Choieraepidemie dezimien wurde und nun noch 140 Personen in Arkansas ankamen, wo schlialich Naturkata.
strophen sie heimsuchten, gab man den ursminglichen Plan enclgtiltig auf. In kleinen
Gruppen siedelte man an verschiedenen Piatzen im Zentrum des Staates Arkansas; so die
Familien Marguth am Little Maumelle-River,
einem Nebenflul3 des Arkansas River nOrdlich
von Little Rock. Auch andere deutsche Familien lieBen sich in der Umgebung nieder, so eine Elisabeth Sarasin aus Butzbach (Frankfurter Hof), die mit Karl Sandherr verheiratet
war, Familie Hilbsch aus Weinheim, die Familien Knapp, Eckhart, Roth und Rosenbaum.
Noch heute sind die meisten Einwohner dieser
Gegend deutscher Abstammung.
Wenige Jahre spater wanderte such ein jtingerer Bruder der beiden Marguths, Louis, nach
Arkansas aus, wo er 1850 eine Amerikanerin
Eliza Bridges heiratete, mit der er 5 Kinder hatte. Wahrend Charles unverheiratet blieb, kam
der alteste Marguth, Georg, bereits mit seiner
deutschen Frau Wilhelmina in die USA, wo sie
vier Kinder bekamen. 1861 verfal3te Wilhelmina Marguth ihr Testament in Deutsch und
Englisch, aus weichem auch der Besitz der Familie erkenntlich wird.
Pfarrer KlingelhOffer, der Ftihrer der Auswanderer, schrieb an seinen Bruder August im Jahr
1834: „Marguths schlagen sich gut und ehrenvoll durch, !chits einmal an Geld, so arbeiten
sie einige Woehen auf die Profession und die

Der Butzbacher Marktplatz mit dem Ladengeschaft Georg Marguths (Aufmthme vor
1914)
Sache 1st in Ordnung!"
So ein „Arbeiten auf Profession" wird es gewesen sein, das die Bruder veranlai3te, beim
Bau des „State-house" in Little Rock mitzuarbeiten. Der Bau war im Jahr ihrer Ankunft begonnen worden, sie werden bei den Fundamentierungsarbeiten geholfen haben und bei
der Holzkonstruktion des klassizistischen Gebaudes. Das Gebalk besteht ausschlieBlich aus
Hartholz, Eiche, Walnuf3, Esche usw. aus den
Waidern der Umgebung. Die Namen der am
Bau beteiligten Arbeiter sind festgehalten in
der in Little Rock erscheinenden Zeitung (Gazette) vom 17. Juli 1833.
Nachdem 1911 ein neues Regierungsgebaude
erbaut worden war, diente das „Old State house" verschiedenen Zwecken, bis es 1947 zum
Museum umgestaltet und gerade in den letzten
Jahren wieder gram:Bich restauriert wurde, wobei Wandgemalde aus dem vorigen Jahrhunden freigelegt werden konnten.
All diese Kenntnisse verdanken wir Mrs. Ruth
Rector, einer Arztfrau aus Arkansas, mit der
wir seit Jahren korrespondieren und die uns im
vergangenen FrOhjahr sogar im Stadtarchiv
besucht hat. Sie hat sich zur Aufgabe gemacht,
den Spuren jener Deutschen nachzugehen, die
in den dreiBiger Jahren des vorigen Jahrhunderts ihr Vaterland aus politischen GI-Under!
verlief3en. „Their story was forgotten, and
even their descendants do not know of their
original plan. I plan to write that story,"
schrieb sie uns von Jahren. Wenn also der Name Marguth in Butzbach inzwischen ausgestorben ist, in Little Rock im Staat Arkansas
mag er noch zu finden sein.

Ein Flurschiitz auf den Spuren der R8mer
Ein Beitrag von Dr. Paul Gorlich
Als ich NI- die Festschrift des TuS Eberstadt
anlill3lich seines 50jahrigen Jubilaums im Jahre
1972 einen historischen Abril3 verfal3te, fand
ich tinter den Materialien zur Geschichte des
Ortes, die mir der damalige Pfarrer Ernst Hudel aus dem Pfarrarchiv bereitwilligst zur Verfilgung stellte, auch ein unscheinbares Schreibheft, dem ich zuxachst kaum Aufrnerksamkeit
schenkte. Doch bei naherem Hinsehen entdeekte ich einen bemerkenswerten Schatz von
lokalhistorischer BedetitUllg.
Itn Juli 1979 konnte ich diese Aufzeichnungen,
die in einem unlinierten Schreibheft mit blau-

em Deckel auf 22 Seiten in deutscher Schrift
und mit Bleistift — zum Teil schwer leshar —
niedergeschrieben sind, in der heimatgeschichtlichen Beilage des Giel3ener Anzeigers,
Heimat im Bild, 27. und 28. Woche, einer breiteren L3ffentlichkeit zugangig machen.
Der Verfasser war Heinrich Zimmer, der wenige Jahre nach der Jahrhundertwende in Eberstadt seinen Dienst als Flurschtitz angetreten
hatte und 1942 verstarb. Wie dieses Heft in das
Pfarrarchiv gekommmen 1st, war nicht mehr
auszumachen.
Die Darlegungen Zimmers verraten ein bemer-

kenswert groBes und nicht alltagliches vor- und
frithgeschichtliches lnteresse dieses Mannes,
das auch eigene Forschungen einschloB. Uber
die wissenschaftliche Haltbarkeit mancher
Aussagen wollen wir hier weder rechten, noch
sie kommentieren, sondem den Text als solchen dem Leser nahebringen. Das bedeutet
auch, daB ich den Text fast ohne Veranderun gen ubcrnommen und nur da, wo es des Verstandnisses wegen notwendig erschien, Worte
in Kiammern eingeftigt habe, ohne jedoch in
die Textsubstanz einzugreifen. Lediglich die
Zeichensetzung wurde von mir an vielen Stel-
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D Die erste Seite des Zimmerschen Berichts
len nach den heute giiltigen Regeln erganzt, da
man sich ansonsten nur recht
zurechtfindet.
In sprachlicher Hinsicht wirkt der Text stellenweise recht langatmig. So werden vom Verfasser Nebensachlichkeiten eingeschoben, wodurch die wesentlichen Gedanken oft zurticktreten. Hinsichtlich der Rechtschreibung konnen wir eine lobenswerte Sicherheit des Schreibers feststellen.
Beztiglich der Datierung ist anzumerken, daB
Zimmer semen Bericht 1907 beginnen 1813t,
sich ausfiihrlich mit den Grabungen Dr. Bremers befal3t, die in den Jahren 1911/12 stattfanden und an denen er, ja mitwirkte, ansonsten abet- keine Daten nennt, sieht man einmal
von der immer wieder erwahntert Flurbereinigung ab, die 1912/13 durchgefillin wurde. Der
Bericht Zimmers bricht unvermittelt ab, was
den SchluB zula6t, daB er wohl unbeabsichtigt
hier endet. Am Schlufl findet sich, ebenfalls
mit Kohlebleistift geschrieben und in Kiammern gesetzt, das Datum 5. Febr. 1928, nach
dem Schriftbild zu urteilen vom damaligen
Eberstadter Pfarrer Kodding stammend, dem
ich auch den Hinweis auf Dr. Bremers Abhandlungen in den Mitteilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins zuschreibe. Fin
Schriftvergleich hat mir dies bestatigt. Dieser
Bericht Zimmers umfal3t also den Zeitraum
von 1907 bis 1913, wobei er sich freilich nur
auf Ausgrabungsergebnisse und Flurnamen
beschrankt und leider keine zeitgeschichtlichen
Begebenheiten im Dorf aufzeichnet, den Bau
der Wasserleitung und die Durchfilbrung der
Flurbereinigurig ausnehmend.
Zimmer sehreibt: „Als ich meinen Dienst als
Flurschiltz in Eberstadt antrat, war gerade die
Gemeinde im Begriff, nach Wasser zu suchen,
um eine Wasserleitung bauen zu konnen. Es
wurden Schachte gegraben sowie gebohrt, aber
alles blieb ergebnislos, und so wurde im Jahre
1907 die Sache einfach, da das gefundene Wasser nicht reichte, um das gauze Dorf damit zu
versorgen, niedergeschlagen.
Gerade dadurch aufmerksam gemacht, ging
ich etwa ein halbes Jahr darauf in einem Teil
unserer Gemarkung, den man den sogenannten Hundsbrunnen heit3t, wo auch ein Schacht
tief gegraben war, aber kein Tropfen Wasser
gefunden, etwa fiinfzig Meter davon vorbei
wahrend eines heiBen Tages. So sehe ich, wie
die aufgeworfenen Maulwurfshaufen vom
Lehm gelb und trocken waren, nur auf einer
mit Gras bewachsenen Fit bemerkte ich in
einem Umkreis von einem Meter, da6 die Hamfen schwarz und feucht waren. Da dieser Teil

28

so sonderbar abstach, ging ich einfach nach
Hause und Nolte mir frUher sagte man einen
Mausbohrer. Dieser war einen Meter lang. Ich
bohrte diesen Meter hinunter, abet Wasser war
bis jetzt noch keins zu linden. Aber da es doch
feucht war, warf ich, wie man zu sagen pflegt,
die Flinte nicht gleich ins Korn, ging heim und
machte eine drei Meter lange Stange in den
Bahrer, wobei ich bei jedem Meter ein Loch in
die Stange bohrte, wo ich einen Eisenstab
durchsteckte und dann meine Arbeit fortsetzte. Zwei Meter tief ging die Sache gut, dann
war es schon hart. Als ich dann mit viel
vieler MUhe meine Stange fast ganz in der Erde hatte,
war ich gerade erschrocken, als auf einmal
mein ganzes Loch voll Wasser stand und oben
herauslief.
Ich machte nun so schnell wie moglich Meldung, und Herr Regierungsbaumeister Frey
von GieBen nahm sodann die Arbeit auf, wobei ich selber mithelfen durfte. Es wurde ein
Abfluf3graben gezogen bis in drei Meter Tiefe.
Dabei merkte ich, daB ich gerade mit meinem
Bohrloch in die Mitte eines von groBen Mauersteinen gelegten Kreises geraten war, der etwa
ein Meter gro13 war. Da lagen Knochen, Scherben, auch einige Eisenteile sowie
Hufeisen
in der GroBe eines Hufes von einem Esel. Dies
alles deutete darauf hin, daB hier schon in fritheren Zeiten Leben gewesen war, wodurch
vielleicht der Name Hundsbrunnen entstand.
Da die Quelle so stark war und tiber 40 cbm im
Tage lieferte, wurde dann die Wasserleitung
gleich in Angriff genommen, die dann
noch durch eine Quelie oberhalb des Berges
verstarkt wurde, die durch die Wiinschelrute
aufgedeckt wurde.
DO man ant die Flurnamen Wert legen konnte, mul3te ich noch mehr erfahren. Zum Beispiel „Im Heiligen Garten". Dieses ist in der
Nahe der Sandkaute, wo dann die vielen Urnen aus der Bronzezeit zu Tage kamen (siehe
im GieBener Museum). Diese alte Begrabnisstatte erstreckt sich bis an die Stralle Butzbach
— Lich, wo schon in der Russenkaute
solche TO* mit Beigaben von Bronzenadeln,
Ohrringen u. dgl. gefunden warden sind.
„Der Dorngarten" — ein Flurnamen in unserer Gemarkung. Dieser Teil liegt an der Grenze
nach Milnzenberg und stof3t auf die „ZwOlfteiler". Das ist ein Wiesengrund, den frtiher alle
Jahre zwolf Ortsbiirger sich teilten. Wenn es
im Orte herum war, gings vorne wieder an. In
diesem Teil, dem Dorngarten, sollte der Sage
nach frilher ein verwunschenes Schlo6 gestanden haben.
Bei meinen Gemarkungsrundgangen bemerkte
ich dart, dat) stets beim Ackern Mauersteine
herauskamen und nicht zu meinem geringen
Erstaunen auch Speil3brocken . Als dann bei
der Feldbereinigung bei der Verschleifung der
Traiser Hohle die Romergraber entdeckt wurden, kamen mehrere Herren und Professoren,
die sich diesen Platz, wo die Graber waren, ansehen wollten. Dabei erzahlte ich ihnen, daB
der Sage nach in mehreren hundert Metern davon ein Schlo13 gestanden habe. Es wurde notiert und spater durch das kaiserliche archaologische Institut ausgegraben und als eine Minische Villa festgestellt. Die Funde sind im Museum zu Giel3en (siehe im Sonderabdruck aus
Mitteilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins Band XXI, 1914 von Walter Bremer).
DaB auch Eberstadt zur Romerzeit schon gestanden haben mag, glaube ich sicher, da bei
dem Bau der Wasserleitung die Funde, insbeslanders die vielen rUmischen Flu feisen, im unteren Teile des Dorfes, gefunden in einem Meter Tiefe, wo auf einem aiten Pflaster, das die
direkte Fortsetzung yam alten Burgweg war,
der vom Kastell Altenburg kam und durch das

Dorf ging, gerade an einer Stelle, wo bei Regen
die Schlaassen
von Eberstadt iiber das alte
rnin
gehen muf3ten, ein Beweis, daf3 in de
Schtamm,
Pilaster wo die Hufeisen massenweise lagen,
schon zur damaligen Zeit dieser Teil gepflastert wurde.
Bis noch vor der Feldbereinigung muffle dieser
Teil jedes Jahr ausgeraumt werden und wurde
von den zwOlf Mann, die die ZwOlfteiler bekamen, auf die Wiesen zum Dungen gefahren.
zbach die Funde am Obertor der StraBe Butzbach — Lich, diea Mmischen Eisenteile, die in
anderthalb Meter bei den Wasserleitungsarbeiten gefunden wurden, beweisen, dai3 die Reimer vielleicht in Eberstadt schon verkehrt haben konnten.
Das °bettor, wie vorhin bernerkt, war der Abschluf3 van Alt-Eberstadt. Bekanntlich war
Eberstadt mit Toren versehen, zum Beispiel
Oberpforte, Unterpforte usw., dann mit einem
Wallgraben, der gerade bei der Oberpforte
vorbeiging, wo die Wege Stielchen und Beune
sich kreuzen, wo auch die romischen Funde lagen. Dann sind noch einzelne ramische Scherben im Ort beim Ausgraben von Pfulloch gefunden, nicht weit von der Stele, die als „Rt3mer" genannt wird. Es ist der Teil einer StraBe
zwischen KisselstraBe, KirchstraBe und Obergasse. Bekanntlich ist ja das Dorf von unten
bis oben in die Kirchgasse alles zwei bis drei
Meter aufgeftillter Boden, wo alte Pilaster,
Kanale in der Tiefe bezeugen, daB es bier
Laufe der Zeit geschon viel Urnanderung
geben hat. Auch eine Art rtimische Wasserleitung hinter dem „Waldchen" genannt, bestebend aus zwei mit Speifi gemauerten Mauern,
die oben mit Steinplatten abgedeckt sind, zieht
hart am Ort vorbei nach der Richtung, wo unweit davon ein Teil unserer Gemarkung der
„MilhIgarten" heii3t. Auch don ist alles aufgeftillter Baden und kann frillier oder spater
wohl noch manches ans Tageslicht kommen.
Sogar der Wirsgarten unterhaib des Dorfes ist
noch bis zwei Meter aufgefUllter Baden. Es
wurden dart in einem Meter Tiefe noch hOlzerne Stamme gefunden aus Eichenholz, die oben
ausgehohlt wie ein Trog und einer vor dem anderen lagen. Also 1st anzunehmen, daB es vielleicht eine alte Wasserleitung war. Dann wurden in zwei Meter Tiefe Mauersteine gefunden,
die von einem Bau hernihrten. Ob sic nun and
wie sie dahin gekommen sind, ist nicht festgestellt. Dies alles kann schon die Vermutung nahelegen, daB Eberstadt zur Romerzeit schon
gestanden hat. Um das Jahr 700 nach Christus
kommt es ja schon in der Geschichte vor.
Auch oberhalb des Dorfes auf der hohen
Schiffer war schon eine romische Miinze gefunden warden, welche GieBener Museum
ist. Dann eine, welche ich spater gefunden und
Besitz habe. Auch eine kleine Flache
noch
ist don, wo Steinchen liegen, die die Ramer zu
ihrem SpeiB benlitzren, sowie ein ziemlich breites Fundament mit Steinen belegt, das man
beim Abhub eines Weges genau erkennen
konnte. Ob don etwas war, ist noch nicht festgestellt. Dutch den g uten Lehmboden auf dem
Berg ist es nicht ausg eschlossen, daB zur ROrnerzeit da schon etwas vielleicht gestanden
hat, wo schon in der Steinzeit ein paar Meter
davon ein Dorf oder eine Gemeinde gestanden
hat, das ja bekanntlich durch den Oberhessischen Geschichtsverein Burch Dr. Walter Bremer untersucht warden ist und die Funde int
etwa
Museum zu GieBen sich befinden,
5-6 Tausend Jahre vor Chr. Geburt gewesen
sein soli. Beschreibung abet die Wohnungen
und Funde sind 1913 im Sonderdruck aus
teilungen des Oberhessischen Geschichtsveesins ja bekannt geworden. Ich will bier nur
noch aufftihren, wie ich so dieser Entdeckung
gekommen bin. (Fortsetzung folgt)
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Zur Geschichte der Gambacher Judengemeinde
Ein Beitrag von Regine Steffl
Der folgende Beitrag wurde als Hausarbeit in
einem Gemeinschaftskundekurs in Masse 11
der Weidigschule angefertigt. Er wird hier in
verkUrzter und etwas veranderter Form abgedruckt. Horst Vetter gebtihrt fur die wertvollen Hinweise und die Bereitstellung von Material besonderer Dank.
Als 1188 wahrend der Vorbereitungen des
Kreuzzuges Juden aus Worms, Mainz, Speyer
und Frankfurt vertrieben wurden, siedelte Kuno sie in Milnzenberg an, wo sie unter seinem
Schutz unbehelligt leben konnten. Der Judenpfad von Friedberg nach Munzenberg, der
Ortschaften mied und rneist durch Walder
fijhrte, erinnert noch heute an die Zeit, wo er
als Fluchtweg diente. Die jOdische Gemeinde
in Mijnzenberg blieb bis etwa 1400 bedeutend,
wird aber erst 1453 wieder erwahnt. Gambach
gehOrte his 1250 zur Munzenberger Het.rschaft, so dal3 die Anfange der jiidischen Gemeinde in Gambach wohl auch um 1200 liegen.
Neben anderen Erwahnungen taucht in den
Gambacher Gemeindeakten 1629 der Jude and
Beisasse S011mann auf, als er Klage tiber den
Schultheil3 und die Gemeinde fuhrt.
JUdische Tote wurden bis Mitte des 19. Jahr-
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hunderts in Groningen beerdigt. Da der GrUninger Friedhof ungtinstig lag (5 km), bemuhten sich der Gambacher Bilrgermeister und Gemeindevorstand mit der judischen Gemeinde
Gambach urn die Bereitstellung eines geeigneten Geiandes in Gambach. Von den zwei angebotenen Grundstucken entschied man sich
schliefllich fur die Bachgarten, eine Parzelle
am Nordausgang des Dorfes an der Strafle
nach Holzheim. Der andere Platz ist nicht weit
davon entfernt in den Weingarten am Wege
nach den Olwiesen. Die jUdische Gemeinde erwarb das Gelande 1847 fill' 60 Gulden und bestattete ihre Toten dort bis etwa 1940. Der alteste Grabstein tragt folgende Angaben: Mariana Rosenbaum, geb. 12. 6. 1803, gest. 26. 11.
1851. Am letzten Grab steht ein Stein mit folgender lnschrift: Betti LOwenstein, 18871938.
Auch Mitte des 19. Jahrhunderts scheinen antisemitische Tendenzen bestanden zu haben,
wie ein Sehreiben der Grollherzoglichen Regierungskommission des Regierungsbezirkes
Friedberg vom 20. 8. 1851 an den Bilrgermeister in Gambach zeigt, in dem die Feldschatzen
angewiesen werden, „auf die Frevel an dem israelitischen Friedhof besonderes Augenmerk
zu richten . als dieselben die Gesinnungen
der Bewohner Gambachs in einem wenig
stigen Lichee erscheinen lassen".
1830 iebten in Gambach 45 Juden (1828 =
1 001 Einwohner). 1m Zeitalter der Emanzipalion verlangten die Juden gleiche Rechte wie
ihre deutschen MitbUrger. 1843 richtete man
die Synagoge mit Sitzplatzen Bit 37 Manner
and 20 Frauen in der Hauptstralle ein. 1938
wurde in der „Reichskristallnacht" die Inneneinrichtung zerstOrt, das Gebaude blieb jedoch
erhalten and ging 1952 in Privatbesitz Ober.
Bis 1905 wuchs die jadische Gemeinde auf 78
Mitglieder an (= 5,4% der 1448 Gambacher
Einwohner). In der zweiten Halfte des 19.
Jahrhunderts gingen viele Juden nach Amerika
oder wanderten in die GroBstadte (vor allem
Frankfurt) ab. 1905 kam eine Gruppe von 20
judischen Mannern, die bei Pogromen in Rumanien vertrieben worden waren, nach Gambach and wurde vom Kaufmann Moses Schlesinger verpflegt. Einige jiidische Gemeindemitglieder kampften und fielen im Ersten Weltkrieg Mr Deutschland. Der Kaufmann Moses
Schlesinger arbeitete von 1918 bis 1933 als
Schreibkraft auf der BUrgermeisterei.

1933 setzte auch in Gambach die schrittweise
Verdrangung der Juden aus dem offentlichen
Leben ein. Auf Anorclnung des Landrats vom
1. 7. 1939 mullten der gesamte jiidische Besitz,
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lli Stein am Judenpfad in der Nahe von Oppershofen (vgl. Kreuz auf der Kane) in der Nahe der Dicken Buche mit folgendem Text:.
,Diener Weeg ist zum Durchtrieb mit Vieh bet
(unleserlicher Geldbetrag) und zum Reiten bYt
(unleserlicher Geldbetrag) straeng verboten'.
Der Stein stammt wohl aus der ersten Heilfte
des 19. Jahrhunderts, als die Waldweide aufgegeben wurde, und eine planmeiflige Wakillvinschafr einsetzte, hat also mit Juden niches zu
tun. EM iihnlicher Stein steht noch in der
Rockenberger Gemarkung am Judenpfail in
offener Feldflur (vgl. Kreuz).
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Zahl der Hauser, Anzahl der Wohnungen, die
monatlichen Mietpreise und der Personenstand angegeben werden. Arthur Israel Rosenbaum mutate diese Angaben fur die zehn jUdischen Hausbesitzer machen. Diese waren meist
Viehhandler,. einer besad eine Autoreparaturwerkstatt und einen Kinosaal.
Auch die Geschafte der Viehhandler wurden
statistisch erfal3t. So wickelte David Grunebaum von 1936 bis 1938 dreil3ig Geschafte mit
Gambacher Btirgern ab.
Am 29. 7. 1936 ging Benno Bamberger nach
Argentinien. Bis 1941 verliellen insgesamt 46
Juden Gambach, urn sich in England, Afrika
oder Amerika eine neue Existenz aufzubauen.
Zehn Gambacher Juden starben 1943/44 im
Konzentrationslager. Damit endet die Geschichte der Gambacher Judengemeinde.

■
Grabsteine auf darn jiklischen Friedhof von Gambach.

Ein Flurschiitz auf den Spuren der Romer
Ein Beitrag von Dr. Paul Gorlich
Fortsetzung aus Nr.
den Steinbruch in Munzenberg, wo im gewachsenen Stein die Blatterabdriieke sowie die AbBekanntlich gehorte das Land auf der hohen
bildungen und Formen von Tannenapfeln und
Schiffer, worauf sich diese Niederlassungen
befanden, zum Pfaffenhof, welcher dem FtIrKrebsen schon gefunden worden sind'und diesten zu Lich zustand. Als die Feldbereinigung
ser noels keine Stunde von uns entfernt ist, so
ist anzunehmen, dad mit diesem StOckehen Ernoch nicht gewesen, wurde dieses Stuck Land,
da es guter Boden war, durch den Dampfpflug
de, wo wir darauf wohnen, schon viel vorgegangen sein mud. Von der jungsten Zeit bis in
umgeackert. Dabei kamen sonderbare Scherben mit Einschnitten und Verzierungen an die
die alteste Vorzeit finden sich Spuren geschichtlicher Zeiten,
Oberflache..Man konnte in dem Boden, der
aus Lehm bestand, genau feststellen, wie grol)
So ist unterhalb des Hasenberges im Hasendie Wohnungen einzeln ungefahr waren. Dieloch noch ganz deutlich eine Fahrrinne in den
ses meldete ich damais, als die Romergraber
Berg hinein zu erkennen, die auf ein fritheres
entdeckt wurden, und der Platz wurde dann eiBergwerk vielleicht schlieden 1a13t, wie alte
ner Besichtigung unterzogen. Dabei stellte sich
Leute sagen, aber es ist nicht festgestelit. Nicht
heraus, dad es sich hier auf dieser HOhe um eiweit davon fand ich in diner Wiese — sic gene aus grauer Vorzeit stammende Ansiedlung
horte frUher zu einem fUrstlichen Cute, welhandelte. ich fand denn unter Herrn Dr. Kracher wir selbst bebauten — einige Hugel, wo
mer, Giel3en, einen guten Freund, der der Sadaneben kleine Quellehen liefen. Aus Neugierde, warum diese sonderbaren Vorspriinge,
che nachging and durch Dr. Walter Bremer die
Siedlungen feststellen lied. Wie mir Dr. Bre-. kam ich auf die Idee, einmal einen solchen zu
untersuchen, da damals noch nach Waster gemer damais mitteilte, soil, als diese Steinzeitmens..-hen chart auf dens Berg gewohnt haben,
sucht wurde. So glaubte ich, vielleicht noch eine Quelle darunter zu finden. Als ich etwa drei
unten noch alles Wasser oder Meer gewesen
Meter tief war, kam ich auf blauen, nassen
sein. Als er mir dieses mitteilte, fiel mir sofort
Lette, was anscheinend der Grund war. Da
ein, dad schon unser alter Lehrer Hasseibaum
dieses in der Schule gesagt hatte, dad unterhalb
fand ich schwarze Scherben, eine Art Frucht,
etwas kleiner wie Erbsen in Haufthen, AngreiEberstadts in fruher Vorzeit ein Meeresarm
fen konnte man sie nicht mehr, so murb waren
hereingereicht haben masse, denn er hatte
selbst einen Garten unterhalb des Dorfes, den
sie. Aber die Form konnte man genau feststeler selbst bebaute. So erzahlte er uns, dad dieser
len. Dann lagen noch Hillsen von einer Art
Boden fast nur aus winzig kleinen MuschelHaselniisse dabei. Die Frucht, sagte mir spater
Dr. Bremer, sei damals gezogen worden, gerachen bestdnde and dad dies ein Zeichen sei,
dad fruher dont Wasser gestanden hatte und
de wie heute Weizen und Gerste.
auf Meeresgrund dente. Dad Eberstadts Boden
Etwa fiinfzig Meter davon fanden wir dann eiund Gemarkung noch Zeichen aus fridiester
ne vorzeitliche Ansiedlung, die etwa 1000 v.
Vorzeit aufzuweisen hatte, bewies mir Herr
Dr. Bremer dadurch, dad nach den Steinen auf
dem Hasenberg, der an das Dorf Bergheim,
das durch den 30jahrigen Krieg verschwunden
ist, grenzt, diese durch Lava aus einem feuerspeienden Berg stammten, also man leicht annehmen konnte, dad auf dem Hasenberg in
fruher Vorzeit vielleicht ein Krater gewesen
sein kOnnte.
Man steht hier vor vielleicht Tatsachen, die wir
nicht ergranden konnen, gerade so, wie mir
mitgeteilt wurde, dad im gewachsenen Lehm
bei dem Bau der Scheune des Karl Ruhl dahier
Knochen sich fanden. Die Scheuer ist namlich
so tief in den Grund gegraben, dad man mit
dem Wagers volt Frucht auf die Tenne fahrt.
Und bei dem Ausgraben des Kellers darunter
im gewachsenen Lehm der grade Knochen sich
befand, den Dr. Bremer herausnehmen wolite,
aber dieser so murbe war, dad es nicht gelang.
Hundsbrunnen in der Draufsicht (nach
Er bezeichnete ihn als einen Knochen von eiZimmer). Vergleiche dazu den Beitrag in der
nem vorgeschichtlichen Tiere, eines Mammuts. firnfien Numrner der Butzbacher GeschichtsDal3 dieses alles mOglich ist! Man denke nur an
blotter.
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Chr. gewesen sein soilte. Von diesen steinzeitlichen Siedlungen ist die Gemarkung ganz volt.
Nicht weit davon war die Holzheimer Hohle,
in der Leutnant von Zangen bei einem ?viandver verungliickte und dann ein Denkmal gesetzt worden ist. Dieselbe mud fruher vielleicht
als Heerstralle gedient haben, da sie tells innen
chaussiert war. Dieselbe ist bei der Feldbereinigung verschleift worden.
Steinzeitliche Siedlungen wurden auch bei der
Verschleifung des Gambacher Hohlweges, welcher die Fortsetzung des Burgweges (war) und
durch Eberstadt ging, angeschnitten. Auch unterhalb der grof3en Schiffe, wo die altesten
Siedlungen entdeckt wurden, findet man immer wieder solche Wohnungen, die in die spateren Epochen der Steinzeit fallen, wie diese
auf der sogenannten Beane, wo heute die netten Hauser gebaut werden. Man kann es genau
bei den Ausgrabungen der Keller merken,
(z. B.) die kleinen schwarzen Scherben und gebrannten Lehmbrocken, welche in der schwarzen Erde enthalten sind. Die Keller werden
nicht so tief gegraben, wie die alters Wohnungen gewesen (sind), sonst konnte vielleicht
noch vieles arts Tageslicht kommen. Diese Art
Wohnung ist auf der anderen Seite des Dorfes
am Holzheimer Weg noch ganz gut festzustellen und kann vielleicht noch in die Bronzezeit
fallen. Auch sollen sich an dieser Seite des
Dorfes noch Mauerreste am sogenannten
Waldchen befinden, vielleicht 100 Meter entfernt von der schon beschriebenen Art rOmischen Wasserleitung, vielleicht auf Wohnungen schliel3end.
Nicht weit davon ist der Flurname „Die Mauergarten". Dieses hat natiirlich seine Bedeutung durch die Boschungen, welche in friiherer
Zeit durch Mauern aufgearbeitet waren, deren
Reste heute noch am Wege hinter der Kirche
bei dem Garters des Johannes Heim deutlich zu
erkennen sind. Danach ist zu rechnen, dad
Ackerbau oder Weinzucht in fruherer Zeit in
hoher Blute gestanden, beweisen schon die
Flurnamen „Am Weinberg", „Walters Weingarten" usw., dad in der hiesigen Gemarkung
frither auch Wein gezogen worden ist.
Im folgenden Beitrag wird das Original vom
Anfang dieses Jahrhunderts abgedruckt.
Sprachliche Unebenheiten erschweren das
Text verstandnis zwar etwas, jedoch sind die
archaologischen Beobachtungen des Eberstaclter Flurschutzes Heinrich Zimmer so beachtlich, dad sic hier einer breiten Offentlichkeit
zuganglich gemacht werden soden.
Bekanntlich gehorte das Land auf der hohen
Schiffer, worauf sich diese Niederlassungen
befanden, zum Pfaffenhof, welcher dem Ftlrst

zu Lich zustand. Als die Feldbereinigung nosh
nicht gewesen, wurde dieses Stuck Land, da es
guter Boden war, durch den Dampfpflug urngeackert. Dabei kamen sonderbare Scherben
mit Einschnitten und Verzierungen an die
Oberflache. Man konnte in dem Boden, der
aus Lehm bestand, genau feststellen, wie gra
die Wohnungen einzeln ungefahr waren. Dieses meldete ich damals, alt die ROmergraber
entdeckt wurden, und der Platz wurde dann einer Besichtigung unterzogen. Dabei stellte sich
heraus, dab es sich hier auf dieser 1-18he urn eine aus grauer Vorzeit stammenden Ansiedlung
handelte. Ich land denn tinter Herrn Dr. Kramer, Giei3en einen guten Freund, der der Sache
nachging und durch Dr. Walter Bremer die
Siedlungen feststellen liefl. Wie mir Dr. Bremer damals mitteilte, soli, als diese Steinzeitmenschen dort auf dem Berg gewohnt batten,
unten noch alles Waster oder Meer gewesen
sein. Als er mir dieses mitteilte, fiel mir sofort
ein, dab schon unser alter Lehrer Hasselbaum
dieses in der Schule gesagt hatte, dab unterhalb
Eberstadts in fruher Vorzeit ein Meeresarm
hereingereicht haben rntisse, denn er hatte
selbst einen Garters unterhalb des Dories, den
er selbst bebaute. So erzahlte er uns, daB dieser
Boden fast nur aus winzig kleinen Muschelchen bestende und dab dies sin Zeichen sei,
daft fruher dort Waster gestanden hate und
auf Meeresgrund deute. Dab Eberstadts Baden
und Gemarkung noch Zeichen aus fruhester
Vorzeit aufzuweisen hatte, bewies mir Herr
Dr. Bremer dadurch, dab nach den Steiner auf
dem Hasenberg, der an das Dorf Bergheim,
das durch den 30jahrigen Krieg verschwunden
ist, grenzt, diets durch Lawa aus einem feuerspeienden Berge stammten, also man leicht annehmen kOnnte, daf3 mil dem Hasenberg in
frillier Vorzeit vielleicht ein Krater gewesen
sein konnte. Man stein hier vor vielleicht Tatsachen, die wir nicht ergrunden konnen, gerade so wie mir mitgeteilt wurde, dab im gewachsenen Lehm bei dem Bau der Scheune des Karl
Rohl dahier Knochen sich fanden. Die Scheuer
ist namlich so lief in den Grund gegraben, daf3
man mit dem Wagen voll Frucht auf die Tenne
fahrt. Und bei dem Ausgraben des Kellers darunter im gewachsenen Lehm der grol3e Knochen sich befand, den Dr. Bremer herausnehmen wollte, abet dieser so murb war, dab es
nicht gelang. Er bezeichnete ihn als einen Knochen von einem vorgeschichtlichen Tiere, eines
Mammuts. Dab dieses tiles moglich ist! Man
denke nur an den Steinbruch in Munzenberg,
we im gewachsenen Stein die Blatterabdrticke
sowie die Abbildungen und Formen von Tannenapfeln und Krepsen schon gefunden worden sind und dieser noch keine Stunde von uns
ent ferns ist, so ist anzurtehmen, dab mit diesem
Sttickchen Erde, wo wir darauf wohnen, schon
viel vorgegangen sein mull. Von der jungsten
Zeit bis in die alteste Vorzeit linden sich Spuren geschichtlicher Zeiten.
So ist unterhalb des Hasenhergs im Hasenloch
noch ganz deutlich eine Fahrrinne in den Berg
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hinein zn erkennen, die auf sin frilheres Bergwerk vielleicht schliellen lath, wie aite Leute
sagen, aber es ist nicht festgesteilt, Nicht weit
davon fand ich in eines Wiese — tie gehtirte
fruher zu einem fihstlichen Gute, welshes wir
selbst bebauten
einige Hugel, wo daneben
kleine Quellchen liefen. Aus Neugierde, warum diets sonderbaren Vorspriinge, kam ich
auf die Idee, einmal einen solehen zu untersuchen, da damals noch nach Waster gesucht
wurde. So glaubte ich, vielleicht noch eine
Queue darunter zu linden. Als ich etwa drei
Meter tief war, kam ich auf blauen, nassen
Lette, was anscheinend der Grund war. Da
fand ich schwarze Scherben, eine Art Frucht,
etwas kleinen wie Erbsen in Haufchen. Angreifen konnte man sie nicht mehr, so milrb waren
sie. Aber die Form konnte man genau feststellen. Dann lagen noch Halsen von einer Art
Haselniisse dabei. Die Frucht, sagte mir spates
Dr. Bremer, sei damals gezogen worden gerade
wie heute Weizen und Gerste. Etwa fenfzig
Meter davon fanden wir dann eine vorzeitliche
Ansiedlung, die etwa 1000 v. Chr. gewesen sein
sollte. Von diesen steinzeitlichen Siedlungen ist
die Gemarkung ganz volt. Nicht welt davon
war die Holzheimer Hohie, in der Leutnant
von langen bei einem Manover verungliickte,
und dann ein Denkmal gesetzt worden ist. Dieselbe muf3 tither vielleicht als Heerstrabe gedient haben, da sie refit innen chaussiert war.
Dieselbe ist bei der Feldbereinigung verschleift
worden.
Steinzeitliche Siedlungen wurden auch bei der
Verschleifung des Gambacher Hohlweges, welcher die Fortsetzung des Bergweges war und
und durch Eberstadt ging, angeschnitten.
Auch unterhalb der graben Schiffe, wo die altesten Siedlungen entdeckt wurden, findet man
immes wieder solche Wohnungen, die in die
spateren Epochen der Steinzeit fallen, wie diese auf der sogenannte Beune, wo heute die
neuen Hauser gebaut werden. Man kann es genau bei den Ausgrabungen der Keller merken,
z. B. die kleinen schwaszen Scherben und gebrannten Lehmbrocken, welche in der schwarzen Erde enthalten sind. Die Keller werden
nicht so tief gegraben, wie die alter Wohnungen gewesen sind, sonst konnte vielleicht noch
vieles ans Tageslicht kommen. Diese Art Wohnung sind auf der anderen Seite des Dories am
Holzheimer Weg noch ganz gut festzustellen
und konnen vielleicht noch in die Bsonzezeit
fallen, Auch sullen sich an dieser Seite des
Dories noch Mauerreste am sogenannten
Waldchen befinden, vielleicht 100 Meter entfernt von der schon beschsiebenen Art romischen Wasserleitung, vielleicht auf Wohnungen schliebend.
Nicht weit davon ist der Flurname ,die Mauergarters'. Dieses hat naterlich seine Bedeutung
durch die BOschungen, welche in fruherer Zeit
durch Mauern aufgearbeitet waren, deren Reste heute noch am Wege hinter der Kirche bei
dem Garters des Johannes Heim deutlich zu erkennen sind, danach ist zu rechnen, dab der
Ackerbau oder Weinzucht in fritherer Zeit in
hoher Bitite gestanden, beweisen schon die
Flurnamen ,Am Weinberg', Walters Weingarten' usw., dab in der hiesigen Gemarkung froher auch Wein gezogen worden ist.
In der Nahe der ivlauergarten nach der Kirche
zu neben dem Wohnhaus des Johannes Heim
sellers noch die Mauerreste von einem alien
Pfarrhaus sich befinden. Ein Brunnen soli
noch bis in letzter Zeit zu erkennen gewesen
sein. Dann soil gegentiber unterhalb der Kirche
fruher eine Kapelle gestanden haben, was ja
bei dem aufgefilliten Boden alles inoglich gewesen sein kann. Ich habe nur von dem alters
Totengraber P. R. erfahren, dab er bei einem
Grabs unterhalb der Kirche auf Mauersteine,
Schiefer usw, gestoben sei. Auch babe er Ei-
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senteile sowie eine Art Axt gefunden von Eisen
ohne Loch. Er habe dieselbe lange Zeit aufgehoben, sei abet nachher fortgekommen; wohire wubte er nicht.
Steine von der alien Kirche finders sich im Dorf
viele. Ich mochte nut einen erwahnen, welcher
an meiner Scheuer sitar, die urn 1700 gebaut.
Es ist ein Stein, welcher ein Portal fiber einer
Tar darstellt, etwa wie foigt zugeschnitten: Er
sitzt als Eckstein vorn am Scheuertor. Nun
sind an der Scheuer noch mehrere geschliffene
Steine in der Mauer unten darunter. Wo tie
herstammen, weib man nicht.
Auch an der Mauer im Pfaffenhof kann man
geschliffene Steine schen, die fruher einen anderen Zweck batten. Da ist u. a. an der Mauer
des Gartens ein Stein zu sehen mit einem groben runden Loch und nosh andere, die alle beweisen, dab sic fruher zu was anderem gehOrt
haben. Der Pfaffenhof, der ja bekanntlich,
wie schon der Name besagt, den fritheren Pfaffen gehorte, die in Arnsburg ihren Sitz batten,
ist spates, wie man so host, dutch den Wiener
Kongrel3 an den Fersten von Lich gekommen,
der ihn bis heute noch besaf3 und jetzt durch
Kauf die Gebaude an die Gemeinde Eberstadt
gekommen sind.
Nun komme ich noch einmal zuruck auf die
Flurnamen. Da ist enter a der Name ,Judenkirchhor, trotzdem wir keine Juden haben
und niemand etwas weib davon, dab jemals
Juden hier gewesen sind, so hat es doch seine
Richtigkeit. An dem Hohlweg nach Groningen
fielen vor etlichen Jahsen am Rande der BOschung die Hirnschadel sowie die Beigaben
herunter, woran man, wie ich gehOrt, ganz genau feststellte, dab es Judenbegrabnisse waren, daher der Name Judenkirchhof.
Nahe dabei ist der Flurname ,Das Steinere
Kreuz', dessen Name sicher auch seine Bedeutung hat. Ein Steinernes Kseuz soli auch gestanden haben nahe am Dorf bei dem Wohnhaus des Wilhelm Schneider gegeneber am Anfang des Hohlweges nach Greningen. Es soil,
alt die alte Wasserieitung, welche ihre Quelle
in der Hohle hat, gebaut wurde, entfernt worden sein. Auch sullen damals an diesem Punkte viele menschliche Skelette dort gelegen haben. Vielleicht 100 Meter davon auf dem Stielchen wurde ja bekanntlich durch Herrn Dr.
Bremer der Frankenkrieger ausgegraben, welcher in die Frankenzeit fault, ob es mit diesen
Skeletten damit in Verbindung steht, weib man
nicht. Auf dem Stielchen ist auch noch eine
steinzeitliche Welt nung, gerade zwischen den
Grundstlicken des Ferdinand Felting und
Heinrich GOrlach 8.ter.
Diese !alit nun wieder in eine andere Zeit alt
die an der sogenannten Beune. Die Scherben
sind mit Reifen im Kreise verziert.
Nun kommen wir zu den Flurnamen am alters
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Klosterberg. Dieses ist der alte Verbindungsweg zwischen Eberstadt und Arnsburg. Nahe
dabei ist der Flurname ,Arn langen
wo
sicher in alter Zeit ein groBer Stein errichtet
worden ist, miter dem die Gebeine eines
Hauptlings liegen. So stand auch ein grof3er
Stein auf der Schiffer, den ich vor der Feldbereinigung noch gesehen auf dem farstliehen
Acker etwa 100 Meter von der Hohl entfernt.
Dr. Bremer vermutete don dasselbe. Leider
konnte ich den Punkt nicht mehr genau feststellen.
Nun haben wir noch allerhand Flurnamen.
Zum Beispiel der ,Dreiweibergrund'. Das erinnert vielleicht an die Verbrennung der Hexen.
,Die Haarschur' „Am Eiszeicher' „zu Laubach'„Am Pfaffenpfad'. Letzterer zog (als)
ein schnurgerader Weg nach Trais-Manzenberg zu. Wahrscheinlich fruher von den Pfaffenherren benutzt, die die Geschafte beider
One versahen. ,In der kleinen Halle', In der
groBen Halle oder langen Halle'. Beide Flurnamen liegen nebeneinander zwischen dem Gran inger Weg, steinernem Kreuz und Hundsbrunnen. Die beiden Namen der Halle haben
sicher ihre Bedeutung, vielleicht aus Kriegszeiten herkommend, wenn nicht gar schon aus
der Romerzeit stammend. Liegen doch beide
Fluren an dem Nordabhang der Schiffer nach
Kastell Altenburg zuwendend. Von der Schiffer aus, die ja schon erwahnt durch die steinzeitlichen Ausgrabungen, kann man die gauze
Gegend his in den hohen Vogelsberg hinein
und bis in die sadliche Wetterau, also einen
Gberblick uber die ganze Umgebung gewinnen. So ist es nicht ausgeschlossen, dali bier
durch Kriegszeit vielleicht einmal was vorgegangen sein kann.
Nun will ich noch eine Ansicht von dem in 3
Meter tiefen angeblichen Hundsbrunnen bringen. Rund herum liegen die gelegten Mauersteine. Der Innenkreis ist 3/4 Meter gro13, Darinnen lagen die schon angegebenen Funde.
,Der Heidenbrunnen' ist eine QueIle sadlich
Eberstadts nach Munzenberg zu gelegen. Das
Wasser stammt anscheinend vom Bergwerk,
das et was nordlich davon nach der Rode zu gelegen, wo fruher Eisensteine gegraben (wurden), aber durch das viele Waster eingestellt
wet-den make, welches dort sich sammelte.
,Die Leiter' grenzt an die grolle Schiffer, vielleicht in frOherer Zeit zur Beobachtung des
Feindes etwas gestanden hat. ,Bei der steinernen BrUcke' oath Ivitinzenberg zu bei der Trainer Hohl war vielleicht eine Bracke, wo der
Hohlweg, friiher Rornerstraf3e, fiber das Wasser fahrt, welches von Eberstadt herunterkommt. Ein Straf3enbau ist dort noch ganz gut
erkennbar, wo der Weg Eberstadt
Manzenberg sich mit der alten ROmerstraf3e kreurt.
,Durch Michaels Wiesenpfad' ist ein Wiesengrund, der die Straf3e Butzbach — LICH unterhalb des Dories um fal3t und nicht welt vom
Heiligengarten liegt„Kappesgarten', fruher
Kappus genannt, wo die Leute ihr Kraut zogen, bei der Russenkaute. 1st noch zu hemerken, dal3 durch Schiirfungen Braunkohlen
festgestellt, welche sich bis in die Nahe des
Dorfes hinzieht.
,Holieracker nach OberhOrgern zu stollen im
Norden an den Heiligengarten, erinnert an die
Bezeichnung ,die Haile'. ,Die SpeiBackee
stoi3t an die alte Holzheimer StraBe und Leimersbach. Wie der Name entstanden, ob
durch speisen oder Speifi, der von Mauern herruhrt, ist nicht aufgeklart. ,An der Unterpforte' grenzt an das mere Dorf am Sildende und
an die schwarze Erde. Unterpforte hat den Namen durch die Pfone oder Tor, welches das
Dorf an diesern Ende schloll.
,Am Olen' grenzt an die schwarze Erde und
die sogenanmen Holzheimer Garten. Olen hat
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vielleicht seine Bezeichnung auf Brannen von
TOpfen oder gar der Leichen. Deno die Stellen
dort herum waren in der spateren Stein- vielleicht der Bronzezeit sehr bewohnt, Leicht begreiflich, da bei den Holzheimer Garten nahe
beim Dorf die schonen Quellen sind, wie schon
gemeldet. Eine davon in zwei Mauern, wie Iraher die Romer ihre Wasserleitungen bauten,
nach Suden zu abgefiihrt war. Die Quellen liegen am Stidabhang der groBen Schiffer und
haben in fruher Urzeit holier gelegen, wo die
Urbewohner auf der Schiffer urn etwa 5000 vor
Christi ihr Waster holten.
Nun will ich noch einige Flurnamen auffahren,
deren Bedeutung man sich weniger erklaren
kann, aber vielleicht doch alle ihre Bedeutung
haben zum Beispiel ,Im Helferich'„In den
Hosenbancler'„Auf der Haarschur'„Am
Eselspfad'„Im Lochel'„In der Geuch'„Im
Heyern'„An der Rothe', Im Hirzgarten',
,Am Triesch'„Die Siemesacker'„Am Stielchen'„In den FloBackern'„Im Eiszeicher',
,Am SteuernageP„In der Murmelkaute'„An
der Wolfsgrube' hinter der Kirche, in fruhrer
Zeit die Wolfe und Tiere don in Fallen gelockt, Gruben gegraben, mit Reisig oder irgendetwas zugedeckt, daB die Tiere nachher
hineingefallen sind.
Hier bringe ich nun noch eine ungefahre Abbildung des Steines am Pfaffengartentor. Das
Loch mitten in dem Stein ist etwa 20 cm
Durchmesser. Sicher hat auch dieser Stein einmal einen anderen Zweck gehabt und erzahlt
not von vergangenen Zeiten.
,Die Weide' ist ein Wiesengrund oath Milnzenberg zu, welcher an der Wetter herzieht.
Dort sind ja die bekannten Salzquellen und
soli frilher auch Torf gegraben warden sein.
Nun wie frilher die Fluren ihre Namen hatten,
so batten auch die Brunnen ihre Namen. lch
mochte da einen Brunnen erwahrten im Dorf in
der Hundsgasse. ,Der Gottschank'. Er ist etwa
20 Meter von der Romerstraf3e entfernt, die
vom Kasten Altenburg in gerader Linie in unser Dorf kam, wo im Dorf in 1-2 Meter Tiefe
auf dem Pilaster die namischen Hufeisen massenhaft darauf im Boden lagen. Der Brunnen
ist nun durch den Bau der Wasserleitung zugemacht worden, geradeso wie alles Alte yenschwindet, ist auch der Burgweg dutch die
Feldbereinigung verschwunden.
Eberstadt, das fruher mit einem Wall umgeben, fast so wie das romische Reich durch den
Pfahlgraben, muf3 damals viel grOBer gewesen
sein als heute, wenn man danach urteilen darf.
Der Wall, der von der Feldbereinigung noch
fast an alien Teilen urn das Dorf herum zu erkennen war, nur bei dem Obertor oder Oberpforte nicht, aber durch den Bau der Wasserleitung auch dort klipp und klar festgestellt
worden ist, zog hart an der Oberpforte vorbei,
durch die Beune ging, hinter dem jetzigen elektrischen Hauschen, wo man noch eine Mulde
im Gemeindegrundseick beobachten karin, gerade vor der alten ROmerstraf3e daraber hinweg, das vor der Feldbereinigung ganz deutlich
zu sehen war und durch das Legen der Rohre
von der Kanalisierung verauflert ist. Bei dem
Grabenmachen far die Rohrlegung konnte
man sogar ganz gut die Tide der Mu1de des
Wailes feststellen, dann ging er durch den
Wirrsgarten, der ja, wie ich schon einmal bemerkt, alles aufgehillter Boden mit Mauersteinen und Schutt ist, auch der Tell von der Beune nach dem Dorf zu, wie ich bei BaundOchern
und dergleichen feststellen konnte, also hinter
dem Wall lag und damals zum Dorf gehorte,
besteht fast ausnahmslos aus Schutt, Mauersteinen und gebrannter Erde und Aschenreste.
Es war frillier schon die Vermutung gegeben,
dal dieser Tell der Beune bebaut gewesen sein

mtlfite und vielleicht durch Aussterben, diner
Pest oder krankheit oder auch durch Krieg
oder Feuersbrunst zerstOrt sein konnte. Alles
dieses besonders durch Feuer war ja sehr leicht
moglich, da die Weller der Hatten und Hauser
fast ausnahmslos mit Stroh gedeckt waren.
Von dem Wiesgarten aus ging der Wall im
kreise drehend durch den Muhlgarten. Der
Muhlgarten unterhalb des Dorfes gelegen, wo
auch alles aufgefullter Boden 1st, dem Namen
nach zu urteilen ganz leicht moglich, vielleicht
eine Mahle oder so was gestanden haben, die
ihr Wasser von den video Quellen oberhalb
des Dories erhalten hat. Bezeugt doch schon
die holzerne Wasserleitung im Wiesgarten
nach Stiden zu laufend, so wie die mit Mauern
auf der anderen Seite des Dories wie sie die
Romer bauten dieselbe Richtung einschlagend,
einige hundert Meter davon entfernt ist, daB
dieses wohl alles moglich gewesen sein kann.
Vom Muhlgarten kommend ging der Wall
durch den Pfaffenhof hart an der Unterpforte
quer uber den Gambacher Weg, den Dr. Bremer als die direkte Fortsetzung der ROmerstraBe von Kastell Arnsburg (lurch Eberstadt nach
Butzbach zu bezeichnet hat, dann durch das
sogenannte Gal3chen.
,Das Gaf3ehen' (war) vor der Feldbereinigung
tauter kleine Stackchen Land, die mit Zwetchenbaumen wild bepflanzt waren, stieB an
das sogenannte Waldchen, wie der Name
schon besagt, kann es sich dort vielleicht auch
urn Ansiedlungen gedreht haben, sollten doch
sugar noch auf dem Waldchen hinter dem Wall
nach dem Felde zu, wie mir zu Anfang meiner
Dienstzeit unser damaliger Biirgermeister GOrlach mitteilte, auf seinem Grundstack, einem
Baumstuck im Waldchen, Mauern angetroffen
worden sein, so kann dies alles noch ein wenig
Aufklarung geben Ober eine Zeit, wo wir keine
schrifdichen Urkunden usw. mehr besitzen.
Von dem CiaBehen aus ging der Wall hart an
dem jetzigen Dorf her bis an die Quellen irn
Waldchen, die an dem Abhange der groBen
Schiffer liegen, wo die Ausgrabungen aus der
Steinzeit stattgefunden hatten, von da gehts im
Bogen hinter dem schon erwahnten alten
Pfarrhause und der gegentiber liegenden alien
Kapelle, welche don gestanden haben sell (die
jetzige Kirche steht weiter hinauf nach dem
Berge der Schiffer so), herum, dann schnurstracks durch die Stielchesgarten hart am jetzigen Doric vorbei bis an die Oberpforte, wo
Stielchen und Beune zusammenstol3en end
jetzt die StraUe Butzbach—Lich hindurchgeht,
frillier der alte klosterweg in das Dorf einnitindete, wo man bei dem Tor beim Bau der Wasserleitung den Wall noch feststellen konnte.
Nun will ich auch noch eine Mitteilung, die mir
im Anfang meiner Dienstzeit von dem verstorbenen Landwirt Heinrich Gorr 1. gemacht
wurde, bier anbringen. Derseibe hatte einen
Acker, welcher am unteren Teil des Wiesengrundes der Leimersbach lag, einige benders
Meter nordlich von dem schon erwahnten alten Hundsbrunnen entfernt. Auf demselben
sei er stets beim Ackern auf Matiersteine gesto13en, well sie nun einmal beim Bebauen des
Ackers hinderlich gewesen, so babe er sie herausgebrochen. Auf mein Befragen, wie es ungefahr gewesen, babe ich so herausgefunden,
daf3 so ein ungefahres Viereck gewesen 1st, welches in der Mine mit Erde ausgeftillt war, der
Innenraum etwa 1 Meter breit und auch tief gewesen sei and sich dieses hart am Wiesengrund
befand.
Von anderer Hand befindet sich in Klarnmern
das Datum 5. Februar 1928, auf3erdern: V ergl.
hierzu: ,Eberstadt. Vor- und fraltgeschichtl.
Forschungen und Funde von Walther Bremer'
in Band 20 (Neue Folge) Giess. 1912 der Mitteilungen d. Oberhess. Geschichtsvereins. S.
67-81.
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Erinnerungen aus Pohl-Guns von 1940-1950
Ein Beitrag von Friedel Herbel
Folgender Beitrag wurde fiir die Festschrift
verfaOt, die der Gesangverein ,Liederkranz'
Pohl-Cons aus Ania13 seines 100jahrigen Bestehens 1979 herausgab. Ich babe sie zu Ehren
meines Vaters geschrieben, der zeit seines Lehens cin begeisterter Slinger war. Des positive
Echo, des die Darstellung damals fend, ermutigt mich, den Bericht bier auf Anregung des
Geschichtsvereins ein zweites Mal zu verb&
fentlichen.
Wenn heute jemand Bilder aus den Entwicklungslandern sieht, auf denen mUhsam mit
Ochsengespannen der Boden bearbeitet wird
oder die Bewohner einer Ortschaft ihr Wasser
am gemeinsamen Brunnen holen, dann lachelt
er meist mitleidig und ftihlt sich davon weit
entfernt.
Doch wer 40 Jahre oder alter ist, kann in seiner
Erinnerung leicht Bilder linden, die von denen
in den heutigen Entwicklungslandern nicht
sehr verschieden sind. Die allgemeine Notlage
der letzten Kriegs- und ersten Nachkriegsjahre
hat manche altvaterlichc Verhaltensweise noch
einmal aufleben lassen. Ich will versuchen, einiges aus dem Dorfgeschehen von damals zu
beschreiben. Eine vollstandige Ubersicht kann
und soli des nicht werden; der junge Leser mag
versuchen, sich aus den einzelnen Mosaiksteinchen eine Vorstellung aufzubauen, der altere
wird leicht manches erganzen und vieles hinzufugen konnen.

Zu meinen schOnsten Kindheitserinnerungen
gehOrt es, auf einem hochbeladenen Getreideoder Heuwagen zu liegen, traumend in den
blauen Himmel zu schauen and an den vortiberziehenden Gassebirn- oder NuBhaumen
die Fortschritte der gemachlichen Fahrt zu erkennen. Ich durfte einmal mit Tritsche Wilhelm nach EbersgOns an den Kalkofen fahren,
urn gebrannten Kalk zu holen — es war fast eine Tagesreise!
Zu der Oberschaubarkeit trug ganz wesentlich
bei, daf3 man schon als Kind in fast alle Hofe
einmal hinkam und die Leute kennenlernte.
Da die Hauser meist nach dem gleichen Grundplan gestaltet waren, wuBte man selbst in einem fremden Gehoft, wo man die Leute zu suchen hatte, wenn man etwa geschickt wurde,
den Sauerteig zum Brotbacken zu holen. Meist
war aber Suchen gar nicht Ming, denn da die
Grol3familie noch die Lebens form war, kam es
selten vor, daf3 man nicht schon im Hof jemanden antraf: Den Opa beim Kehren oder Holzhacken im Schuppen, die Om beim Rapunzeln belesen oder Wasche aufhangen, den
Hausherrn beim Mistladen, einen Sohn an der

Dickwurzmahle oder auf dem Spreustall, der
fast immer oben im Quergebaude zwischen
Haus und Scheune untergebracht war.
Uberhaupt war die Verbindung zwischen den
einzelnen Hausern und Familien nach meinem
Eindruck viel intensiver als heute, obwohl jeder Hof streng durch grof3es und kleines Tor
abgeschlossen war. Aber im Zweifelsfall wuflte
man bei den meisten, wo der SchlUssel king.
Die nachbarliche Hilfe war aber auch sehr notwendig bei vielen Gelegenheiten. Wenn zum
Beispiet Getreide so geerntet wind, cla13 jemand
mit einer Sense, die einen BUgel hat (das Reff),
die Halme so abmaht, daf3 sie an den noch stehenden angelehnt bleiben, danach ein zweiter
mit einer Sichel die Halme aufnimmt, sie auf
selbstgedrehte Strohseile (Witte) legt, die ein
dritter einbindet, um die Garben dann zu Hausten zusammengestellt werden, dann ist klar,
daf3 eine Gruppe zum ,Fricht abmache' nicht
nur aus wenigen Lenten bestehen sollte. Die
sogenannten Selbstbinder mit ihren grof3en
El AN DER Weehd im Springerweg von PohlGdns.

Meine Grunderinnerung: Das Leben im Dorf
war beschaulicher und llberschaubarer. Ein
auBeres Zeichen da fill. war etwa, daf3 schr viele
unserer Kinderspiele auf der StraBe stattfanden: Sei es Stelzenlaufen oder Klickern-Spielen
im Frtihjahr, sei es Doppschlagen oder eiserne
Reifen mit einem Stock die Straf3e heruntertreiben, sei es ,Der Kaiser schickt Soldaten aus'
oder ,Treibches', Nachlauf- oder Torschief3en
quer fiber die StraBe von Hoftor zu Hoftor,
wobei die Balk sehr haufig nur aus Lumpen
mit darumgewickeltem Isolierband bestanden.
Ein Auto stone uns kaum einmal, und Pferdeoder Kuhfuhrwerke lief3 man passieren. Die
horte man ja lane genug k ommen — denn es
waren grundsatzlich Holzvvagen mit eisenbeschlagenen Wan — Leiterwagen bei der Ernte„Dungen'-Wagen fur Kartoffeln, Dickwurz, Futter, Mist oder Pull,
Plugskarrn' fiIr
Ackergaule (Pflug und Egge). Pfcrde waren etwa so haufig wie Kuhgespanne.
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Flagelradern (Haspeln) waren eine groae ErHolzstift, dem Finn, mit seinem sonderbar geleichterung, konn ten jedoch nur mit Pferdegeformten Hammer verschloB and die neuen Naspannen eingesetzt werden.
gel in dem vertrauten Muster einschlug. Gate
Schuhe waren Kostbarkeiten.
Selbstverstandlich muf3ten alle Kartoffein vom
Acker aufgelesen, in Korbe (Mahne) sortiert,
Ober dem fiemd wurde eine gestrickte Jacke
getragen. Oft sah man als ,Jahresringe' die anin Sacke geftillt, auf Wagen geladen and zu
gestrickten oder erneuerten Teile; wenn es gar
Hause in den Keller getragen werden. Das erforderte viele Hande. Und beim Dickwurznicht mehr anders ging, dann wurde sic aufgezogen und mit wenig zusatzlicher neuer Wolfe
Auf- und Abladen war es nicht anders.
eine grol3ere gestrickt.
Aber auch im Bereich von Haus und Hof kam
man oft mit den Handers der dort wohnenden
Kopfbedeckung der Jungen war die ,Schilddrei oder vier Generationen nicht aus
kapp', meist gran oder schwarz, mit herabetwa
wenn dann im Herbst die Dreschmaschine von
klappbaren Ohrenschatzen, oder eine gestrickte ,Strompkapp'.
Eller und Weckmann kam, far uns Kinder immer ein Fest.
Einfach wie die Kleidung waren zumeist auch
Am Abend vorher wurden mit Hilfe des fundie Einrichtungen der Wohnung. Das tagliche
kenspeienden alten Lanz-Bulldogs die Presse,
Leben spielte sich im Sommer racist in der Kader Dreschwagen und der Hackseischneider an
che, oft in der sogenannten Wohnkuche ab.
Ort und Stelle in die Scheune gebracht. Am anMittelpunkte waren jedenfalls Herd and Tisch.
deren Morgen urn 5 Uhr fing die Maschine mit
Am Tisch stand neben Stahlen meist eine
ihrem typisch singenden Gerausch ihre Arbeit
Bank, und nahe beim Herd, der in der Waschan, and das Prasseln der eingelegten Garben
kuche durch den Kessel erganzt wurde, stand
war weithin zu hOren. An der Zeit, die ein Hof
der Holzkasten, der einen begehrten warmen
brauchte, urn seine Ernte zu dreschen, konnte
Sitzplatz bat. Im Schlafzimmer standen Bett
man seinen Besitz und seinen landwirtschaftli.and Schrank. Die meisten Betten enthielten
chen Erfolg ablesen; dieser war meist gleichbeschon Seegrasmatratzen
manche aber auch
deutend mit seinem Ansehen.
noch mit Haferstroh gestopfte Strohsacke. Die
Oder die Frauen kamen abends zusammen, urn
,Schlafstubb' wurde, selbst im kaltesten WinQuetsche zit entfernen oder Birnen zu schalen,
ter, ins allgemeinen nicht beheizt.
die man zentnerweise far das Kochen von
Der Herd wurde meist mit Holz betrieben,
,Hoink' brauchte, der dann unter dauerndem
manchmal durch Briketts oder Eierkohlen erRahren 24 Stunden tang im Kessel eingedickt
ganza Das daftir Midge Holz zu hacken war eiwurde. Solche Zusammenktinfte gehOrten
ne Aufgabe far die jungen and alten Jahrgangleichzeitig zum geselligen Leben — am Marge. In der Herdplatte waren Ringe, die man
gen nach dem ,Quetsche-Kerne' fand man oft
entfernen konnte, wenn das Feuer unter einem
ein ,Padche' aus Kernen gestreut zwischen
Wasserkessel oder Topf besonders kraftig sein
Hausern, bei denen man erne Liebesbeziehung
sollte. Damit man die Ringe herausnehmen
zwischen Bewohnern unterstellte. Und jedes
konnte, hatten sie ein Loch. Es war ausgesproKind mutate einmal das ,Hoinkleiterchen' und
chen gematlich, abends im Dammerlicht im
die ,Glasernen Stiefel' holen.
Raum zit sitzen, die knisternde Warme vom
fm Winter gingen die Frauen stricken. Das waHerd zu fuhren und dem Spiel des Feuerren
freundschaftliche
Zusammenktinfte
scheins, der durch die Ringe an die Kitchenabends in der warmen Stube, mit dem ,Strickdecke fiel, zuzuschauen. Strom mutate sowieso
zeug' bewaffnet. Es gab manchmal Kaffee und
gespart werden, deshalb wurde die ,15kerzige'
Kuchen and nattirlich immer viel zu erzahlen.
Gluhbirne mOglichst spat eingeschaltet. Das
Das Strickzeug bringt mich auf die Kleidung.
sogenannte ,Schiff' im Herd stellte die WarmDean das Kennzeichnendste waren wohl die
wasserversorgung dar.
gestrickten langen Striimpfe. Lange Hosen fur
Wasserleitung gab es nicht, Kanalisation nur
Kinder gab es nicht. Unsere Hosen waren Somteilweise. Also mul3te jeder Tropfen Wasser
mer wie Winter kurz; im Sommer trug man
vom Brunnen, den fast jedes Haus hatte, in eiKniestrtimpfe oder lief barful3; wenn es !caner
nen Eimer gepumpt and hereingeholt werden
wurde, mul3te man die ,Langen' anziehen, oft
and oft auch jeder Tropfen verbrauchtes
aus reiner Schafwolle gestrickte Lange StrampWaster wieder hinausgetragen werden. Ich erfe, die die empfindLiche Haut an den Oberinnere mich an einen trockenen Sommer, in
schenkeln entsetzlich kratzten. Wenn ich sie
dem die meisten Brunnen leer standen and fast
montags frisch gewaschen angezogen hatte,
ganz Pohl-Gans und auch noch Kirch-GOns altraute ich mich kaum, die Beine zu bewegen
les Wasser far Haus und Hof von der Weehd
und die Treppe hinunterzugehen, weil jede Be.
holen mate, deren Quelle auch im trockenwegung das kribbeinde Gefilhl verstarkte. Die
sten Sommer kaum merklich nachliefi and ein
Strumpfe waren bei Jungen wie Madchen mit
schmackhaftes, weiches Waster lieferte.
Strumpfbandern am ,Leibchen' befestigt.
Wer durstig war, trank Wasser vom Brunnen
Wenn es griinmig kalt war, wurde die ,Leibam einem biechernen Henkelgefa.13, dem
und Seel-Hose' angezogen, ein Unterzeug mit
Schepper, nach seiner Gra& and dem Matelangen Armeln und Beinen, das wie das Leibrial auch Literblech oder Schoppenblech gechen hinten zugeknopft wurde. Man brauchte
nannt. Das danch haufigste Getrank war Matzda beim An- und Ausziehen immer Hilfe. Krikaffee Marke ,Lindes' oder ,Kathreiner', aus
tisch war es, wenn man in der kalten Jahreszeit
gebrannter Gerste hergestellt find mit etwas
irgendwo kraftig aufs Knie fiel schlimm war
Wehmut oft spbttisch als ,Halb und Halb' aufweniger das Loch im Knie als das Loch im
gewertet — sollte andeuten halb Malz- and
Strumpf! Wie oft wurde dann nachbarliche
halb Bohnenkaffee, hieB aber halb SommerHilfe in Anspruch genommen, sei es, daf3 man
gerste and halb Wintergerste.
urn Faden und Stopfnadel bat, um selbst das
Gruncilagen des Speiseplans waren Kartoffein
Loch ,zusammenzuziehena sei es, daL3 geand Mitch, Obst and Gemiise aus dem Garten,
schickte weibliche Hande hilfreich tatig warFleisch von selbstgeschlachteten Tieren und
den. Jedenfalls waren wir immer froh, wenn
Kase.
im Marz die ersten Frahlingsstrahlen erlaubBrot wurde zum grollen Teil noch im Backten, die Langen Sertimpfe herunterzuvvickeln.
haus gebacken; die Reihenfolge der Bewerber
Unsere Schuhe waren grundsatziich knochelwurde jeweils ausgelost. Je nachdem, das ,wiehoch, twist mit Nageln beschlagen, die Absittvielte' man hatte, war man froh aber die Zeit,
ze mit Eisen versehen. Interessant war es, wenn
an der man dran kam, oder beklagte sich, well
die Schuhe frisch benagelt werden =Men,
man die ,Ohetz', das Anheizen am Montagbeim Schuster mit anzusehen, wie er die alten
morgen hatte, dean dann rnuf3te man frith aufNagel entfernte, das Loch mit einem feinen
stehen and mit vielen Backwellen, vorbereite-
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tem Reisig also, den kalten Backofen als erster
heil3 machen, was natiirlich viel mehr Holz und
Arbeit kostete als den vom Vorganger noch
warmen Backofen wieder auf Backtemperatur
zu bringen. Auch Kuchen and ,Zuckerplatz'
warden ins Backhaus gebacken. Mehl brachten
die Muller von der Wetter oder vom Kleebach,
die ihre regelmaf3ige Runde fuhren, Getreide
vom Speicher mitnahmen, das vorher in Sacke
eingemacht worden war, and die entsprechende Mehlmenge ebenfalls in grof3en Sacken abluden, wahrend ihre Pferde geduldig warteten.
Die abgefallene Kleie kam ins Kleiefal3.
Schrot, der daneben stand, wurde nach Bedarf
beim Weigand am Zimmerplatz gemahlen.
Der Versorgung mit Fleisch diente vor ahem
das eigene Schlachtschwein, auch bei Lenten,
die so wie wir kein Land hatten. Das Schlachtfest, die MetzelsupP, war neben Kirmes and
Weihnachten ein HOhepunkt im Jahr, zu dens
oft besonders eingeladen wurde. Das Schwein
lieferte Fleisch and Wurst, Speck und Schinken; man solperte and rducherte, um auch ire
Sommer, in dem nicht geschlachtet werden
konnte — es gab ja keine Kahlschranke, von
Gefriertruhen ganz zu schweigen — versorgt
zit sein. Und die Gate eines Schweines wurde
nach Gesamtgewicht and Gewieht des gelieferten Fettes, etwa des ,Schmelzers' beurteilt.
Dieses Fett wurde, ebenso wie der Hoink, in
den jetzt als Schmuck wieder rafter zu sehen den
blauen Dippen aufbewahrt.
Fleisch lieferten auch, abet seltener, Kalber
sehr
and Rinder, Ziegen and Schaflammer
haufig jedoch Kaninchen, Huhner and Eaten.
Kaninchen and Htihner gab es so gut wie bei
jedem Haus — jede Kartoffelschale, jedes Salatblatt wurde — wie man heute sagen wurde
— veredelt. Es kam nichts urn. Leute, die kein
Land besallen, muf3tert Futter suchen. Das bedeutete etwa, aus Kartoffelackern Winden an
holen, die don als Unkraat wuchsen ein prima Hasenfutter! Oder Brennesseln an Wegand Waldrandern zu ersten ausgezeichnetes
Beifutter far ein Schwein. Oder auf abgeernteten Ackern liegengebliebene Kartoffein zu
wir batten es in einem Herbst auf
sammeln
aber 20 Zentner gebracht! Oder nah der Getreideernte restliche Ahren zu lesen.
Hochbegehrt war tier Grasnutzen der Wege,
dean bier konnte man den Vorrat an Winterfatter far die Hasen gewinnen, der notig war,
um fiber die futterarme Zeit zu kommen. Auf
den Wegen wurden hohe Wagen mit Hen
geerntet. Der Grasnutzen der Gemeindewege
wurde daher jahrlich Offentlich versteigert.
(Ich trauere manchmal heute noch einem solchen Grasweg nach, wenn ich die von Traktoren zerwithlten Wege sehe, auf denen man
kaum noch gehen kann!).
Uberhaupt war far Kinder — aber richer nicht
nur fur Kinder — unsere Gemarkung schoner
and abwechslungsreicher. Wieviel Steinbrache
and Graben gab es da, in denen man wunderbar spielen konnte, die noch keine Abfallgruben waren (es gab kaum ,Abfall' damals!). Da
war der Biel, da war die Steinkaute nach Niederkleen zu, da war der alte ,Kalk' am Gambacher Wald, da waren Lehmkaut, Lichtkaut
and Schieferkaut, da waren als Reste von Erzgraben Bache and Heck und der ,Ebenberg'
lauter allgemein zugangliche, wunderbar ,wilde' Fleckenl
Und dann der Wald! Von klein auf war man
mit ihm vertraut. Er lieferte nicht nur Holz,
das etwa als Hauler' Wellen schon drauBen im
Wald bearbeitet and getrennt werden 'mike in
Kniippel, kurze ,Kopfwellen' far den Kessel
and langere ,Backwellen', and daher zu einem
,Waldtag' zwang, er lieferte auch ,Dannappel',
die Kiefernzapfen, die zum Feueranmachen gesammelt warden, er lieferte Heidelbeeren,
Himbeeren and Brombeeren, and in der bitter-

sten Zeit muf3ten Bucheckern gesammelt werden, urn daraus 01 fur die Kuche zu gewinnen.
in dieser Zeit war Holz selbst im Wald so rar,
daf3 auch die Wurzelstocke alter BOurne gerodet, nach Haute gefahren und zerkleinert wurden — das Roden wie das Zerkleinern war ein
muhsames Geschaft, wie ich noch sehr gut
weif3.
Manches liefle sich noch anschliel3en: etwa die
Schlittenfahrten oder das Eislaufen im Winter
oder das Baden in der Weehd im Sommer,

nachdem sie ausgeraumt und gesaubert war;
auch in der Lichtkaut konnte man baden und
sich dann auf dem Wellblechdach des Schief3standes trocken brennen lassen. Erlebnisse aus
der.Schule lieBen sich berichten, die gemeinsamen Sonntage mit den Schuikameraden, die
Erinnerungen an die Milchkutsche werden
wach, die noch von Pferden gezogen, die
Mitch nach Ostheim fuhr, an Scheunen, in denen mit Dreschflegeln gedroschen wurde, weil
man ja ein wenig Getreide ,schwarz' haben

wollte, oder an heimliche Schnapsbrennereien
der Vater — Not machte schon immer erfinderischl
Ich mochte mine Erinnerungen abschliel3en in
der Hoffnung, ohne allzu grobe Fehler einigen
einen interessanten Einblick gegeben zu haben,
noch starker aber mit dem Wunsch, anderen
mit dem Rtickblick auf gehabte Freuden und
vergangene Schmerzen ein wenig Spai3 gemacht zu haben.

Kindheitserinnerungen eines Butzbachers
So vergntigten sich Kinder und Jugendliche vor 100 Jahren (Fortsetzung)
Die letzten Reste von Eis und Schnee waren
durch die immer kraftiger werdende Frillsjahrs-Sonne hinweggetaut. Die ersten Mackenschwarme spielten in der Luft, und nun begams bis spat in die Dammerung auf alien Platzen und Straf3en das larmende, muntere Treiben der spielenden Jugend. Wahrlich hatte
man nun lange genug eingesessen und der gewohnten Spiele im Freien entbehrt. Nun konnte man sich endlich wieder ungehindert austoben. Vor alien Dingen wurde der Dopsch hervorgeholt, und es bedurfte schon grol3er
Kunstfertigkeit, ihn bei dem ungleichen Kopfsteinpflaster langere Zeit im Kreiseln zu halten.
Wem aber der Dopsch im Laufe des Winters
abhanden gekommen war, der ging zum Weber-Jakob, der fur wenige Pfennige einen neuen drehte, der dann mit bunten Farben auf
dem oberen Rande versehen sich prachtig im
Kreise treiben HOB.
Aber auch der Klickersack rnuf3te herbei. Eifrig wurden die verschiedenen Arten dieses
Ghickspieles gespielt und mancher, der sich
noch kurz vorher der kaurn erworbenen bunten Klicker, auch Wunsbeeren genannt, erfreute, sal) diese schon nach kurzer Zeit in die Tasche eines geschickteren oder glacklicheren Kameraden mit trauriger Miene wandern.
Oat Reifenspiel gehOrte auch zu den ersten
Fruhjahrsspielen, und es gehorte nicht allein
Geschicklichkeit, sondern auch Ausdauer dazu, die Reifen — meist aite Fall- oder Battenreifen — langere Zeit zu treiben. Freilich entdeckte oft der Vater oder die Mutter nach kurzer Zeit, daft das SOhnchen die Reifen eines
wertvollen Apfelwein-Fasses oder gar der
WaschbOtte Err sein Spiel annektiert hatte,
und die Quittung erfolgte dann prompt und
ausgiebig. Aber was tat es. Man wollte doch
mit den anderen Buben mitmachen und Geld
war rar. Fur den Kauf eines Reifens hatte man
Geld so leicht von den Eltern nicht erhalten.
Das Stelzenlaufen dagegen wurde wenig geillat.
Es erschien langweilig. Auch muf3ten die Stelzen vom Schreiner angefertigt werden, was
Geld kostete, also eine Ausgabe bedingte, zu
der nur wenig Vater bereit waren.
Bald kam nun auch die Zeit, wo die Weiden
austrieben, und die ersten Veilchen scheu ihre
kleinen Kopfchen im Grate reckten. Nun wurde die Boschung der Bahn in der Nahe des sogenannten „Nassen Viaduktes" far einige Zeit
ein Haupt- und Tummelplatz der Butzbacher
Jugend, besonders derjenigen der nord-westlichen Stadtteile. Die Macichen sudden vorzugsweise Veilchen, und die Buben fertigten
Wassermahlchen an, die dann in der „Kleinen
Bach" aufgestellt und von dieser getrieben
wurden.
Weiter wurden Pfeifen und Farzen aus Weidenholz verfertigt, und besonders geschickte
und geduidige Buben machten lange HOrner
aus Weidenrinde. Aus denen wurden dann vermittels der Farzen langgezogene TOne entlockt, sicher nicht zur Freude der Homer, besonders, wenn die musikzilischen Triebe im

Zimmer sich geltend machten, zum Schrecken
der Eltern oder nervos veranlagter aiterer Verwandten.
Aber auch diese Zeit ging nur zu schnell voruber. Freilich waren die Eltern daruber erfreut, denn die Tatigkeit ihrer Sprof3linge im
Gebiet der „Kleinen Bach" war sehr bedenklich fur den Zustand der Kleidung. Es gab
nicht allein Risse in Hosen und Rock, sondern

vor alien Dingen ging es nie ohne nasse und
verdreckte Schuhe und Hosen ab, ja selbst die
Strumpfe quietschten vor Waster. War es doch
eine gern geubte Leistung, durch das ganze
„Nasse Viadukt" von einem Stein zum anderen zu springen. Ein Fehltritt endigte sicher im
Schlamm bis uber die Knochel und die Brahe
lief dann in die Schuhe und durchnitate die
(Fortsetzung folgt)
Strilmpfe.

Ein Brief an Forstmeister Weidig
Ein Beitrag von Erika Gillmann
Der Brief der fiirstlich hessischen Forstbehorde aus dem Jahr 1792 an Forstmeister Weidig
zu Cleeberg verdeutlieht inhaltlich und in seinen unumwundenen Formulierungen die Vorherrschaft der Obrigkeit in Darmstadt.
Die Forstordnung von 1748 war drkngend notwendig geworden, denn im 30jahrigen Krieg
und auch noch sparer war der Baumbestand
bedrohlieh dezimiert worden. Zwar blieb die
Stadt Besitzer des Waldes (1574 vom Rat alt
herrliches Kleinod gepriesen!), jedoch unterlag
der Burgermeister der Oberaufsicht des farstlichen Forstamtes. Diese Bevormundung wurde
alt sehr nachteilig empfunden, aber auk Bemuhungen urn Erhaltung der Selbstverwaltung
waren vergebens. Mit 100 Reichstalern wurden
Btirgereister und Rat unter Strafe genommen,
als ,sie sich dennoch erfrechet, in ihrem Stadtweld eine Holzanweisung zu unternehmen'.
1803 fief Cleeberg durch den Reichsdeputationshauptschluil an Nassau. Furst Karl Wilhelm von Nassau-Usingen erhielt far verloren
gegangenes linksrheinisches Besitztum unter
anderem Weiperfelden und den hessischen Anteil des Amtes Cleeberg (2/3). Oberforster
Weidig wollte den hessischen Staatsdienst
nicht verlassen, kehrte den Nassauern den
Racken und zog mit seiner Familie nach Butzbach. Diese Entscheidung Weidigs schenkte
der Stadt einen der groBten Sohne Butzbachs,

Dr. Friedrich Ludwig Weidig.
Nachstehend der Brief ins Wortlaut:
An Herrn Forstmeister Weidig zu Cleeberg
Von Gottes Gnaden Ludewig X p.p.
Ehrsarner, lieber Getreuer! Auf unserer unterm 16. Februar wegen der Holz-Ausfuhr erlassenen Verftigung verordnen Wir hiermit
welter, daB, wenn Unterthanen ihr Loosholz
auswarts erkaufen, es in so fern bey dem
19ten Unserer Furstlichen Verordnung von
1780 und der darinnen bestimmten Strafe von
3 R. sein Bewenden haben soli, in so fern sie es
in diejenige Auslanden verbringen, wo sonsten
der Holz Verkauf als z. B. in das Hef3en-Caf3elische erlaubt ist, in so fern sic es aber auf
die Nauheimer Saline oder in andere Lande,
wogegen eine Holzsperre angelegt ist, verfabren, soil alt dann jeder mit 30 Reichsthaler
Strafe indistinite belegt werden. Tritt aber der
Fall ein, daf3 ein Unterthan auswarts erkauftes
Holz wieder auswarts verkauft, so soli er zwar
nicht gestraft werden, er soil aber allemal den
Verkauf vorher bey 5 Reichsthaler Strafe bey
der einschlagenden ForstbehOrde anzeigen.
Verkauft er aber das auswarts erkaufte Holz
im Land, so soil er ebenfalls nicht gestraft werj3URG Cleeberg war Dienst- und Wohnsitz
des Forstmeisters Weidig. Hier verlebte Weidig
seine Kinderzeit.

den, jedoch aber mit 1 Reichsthater Strafe belegt werden, wann er vorher den Verkauf der
einschlagenden ForstbehOrde nicht angezeigt
gehaht, Wir befehlen Euch demnach Ober diese Unsere VerfOgung nicht nur gutlich zu batten, sondern sie auch Unsern samtlich Euch

untergeordneten Forstbedienten• gehorig bekannt zu machen, wobey Wir Euch zugleich
ohnverhalten, da13 Wir unseren einschlagenden
Ftlrstlichen Beamten unterm heutigen befehligt
haben, diese unsere gnadigste Willensmeynung
Unseren Unterthanen gehorig zu publiciren.

arn4ecilt4raux.
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Versehens Uns and synd Euch mit Gnaden
wohlgewogen.
Darmstadt den 4. ten August 1792
Ex Speciali Resolutione Ser.-mi
Furstliches Heflisches Oberforstamt daselbst
Nungehser
Kleinschmidt

Butzbacher
Geschiehtsid
Blatter
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Wetterauer Trachten aus Holzheim
Bereicherung des Butzbacher Museums / Neue Erkenntnisse zur Trachtenforschung
But z bach.— 1m vergangenen Jahr wurden dem Butzbacher Museum von Winfried
und Lydia Jager aus Pohl-Gans zahlreiche
Trachtenstiieke als Dauerleihgabe aberlassen.
Es handelt sich keineswegs, wie man annehmen konnte, urn Miltenberger Trachten, sondern um Familienerbstiicke aus Holzhelm und
damit um Wetterauer Trachten, die in Holzhelm mid Gambach noch zuletzt getragen wurden. Gerade diese Herkunft macht den besonderen wissenschaftlicben Wert aus, noch erdurch die Tatsache, dab nicht allein die
letzte Tragerin der Sachen bekannt 1st, sondern Jagers such die aufgestickten Monogramme erschliellen konnten nod damit einige Objekte zu datieren waren.
Das Butzbacher Museum besitzt seit 80 Jahren
Wetterauer Trachten, doch ist von den gesamten Altbestanden nur weals Ober die Herkunft
bekannt. In den letzten Jahren wurden dnrch
Ankaufe, Schenkungen und Leihgaben weiterer StUcke, vorwiegend aus Garnbach, die
Wetterauer Bestande vennehrt und dabei nattirlich auch genauere Herkunftsnotizen gemacht. Dennoch ist die „Sammlung Jager",
wie unsere Inventarbezeichnung lautet, von
besonderem Wert ftir die Forsehung, denn sic
vermittelte eine Reihe neuer Erkenntnisse Ober
die Wetterauer Tracht,
So wuBten wir aus Erzahlungen und aus der
Literatur, daB die ROcke nicht wie im Htittenberg ein aufgesetztes Band batten, sondern der
Saum mit Samt oder Seide eingefallt war. In
der Sammlung Jager befirsden sich nun soiche
ROcke, eingefaBt mit hellblauer und hellgrUner
Seide, sowie mit schwarzem Samt. Auch gibt
es tin schOnes Beispiel, dall mit der gleichen
Seide der obere Rockschlitz eingefallt wurde

Abendmahlshaube: Batest mit KlOppelspirze

und mit einer Rosette besetzt. Da von fast jedem Kleidungsstilck zahlreiche Exemplare vorhanden sind, ergeben sich schone Vergleichsmoglichkeiten.
So gehOren zu der Sammlung 16 verschiedene
Hauben, 11 Halstacher und 8 Abendmahlshauben. Letztere sind die ersten Abendmahlshauben im Museumsbestand, deren Herkunft
aus der Wetterau gesichert ist. Bisher war uns
lediglich eine Abbildung aus Langenhain von
1896 bekannt, jedoch kein sicher zuzuschreibendes Sttick. Die 8 Ziehhauben sind vermutlich eine komplette Ausstattung, wie sic eine
Trachtenfrau ftir alle Anlasse brauchte. Eine
Abendmahlshaube trug man Ober einem meist
weiBen Unterhaubchen. Sie wurde zum
Abendmahl aufgesctzt, ein Branch, der z. B.
im Trachtengebiet des HOttenbergs bereits urn
1930 abkam. FrOher soil man eM solches
Haubchen sogar zu jedem Kirchgang getragen
haben. Auch in den ubrigen hessischen, evangelischen Trachtengebieten kennt man soiche
Ziehhauben, naturlich jeweils in anderer Ausfiihrung.
Die Holzheimer Hauben sind aus schleierfeincm, weiBem Batist, steif gestarkt. An dem eigentlichen Haubenkopf, der mittels Ziehbandchen im Nacken in Fatten gezogen werden
konnte, ist vorn ein ca. 12 cm breites Querstuck fein gefaltelt angesetzt.
War die Tragerin in Trauer, so wahlte sie eine
einfache, unverzicrte Abendmahtshaube. Lag
keine Trauer vor, so konnte sie eine gestickte
oder mit Spitzen besetzte Haube tragen. Die
Besatzspitzen sind zarteste KlOppelarbeit von
3-4 cm Breite, wozu noch handgestickte Dreiecke am Batistrand kommen. Besonders schOn
sind andere Haubchen, mit einer Weil3stickereikante verziert. Zarte Blumenran ken oder
auch Einzelmotive in typischen Volkskunstmustern wit „Tulipan" und „Granatapfel", teilweise in Durchbrucharbeit, begleiten den
Rand. Zeugnisse feinster Ilindlicher Stickkunst.
Ebenso begeisternd sind die zahlreichen AusfOhrungen der normalen Trachtenhauben, die
in den DOrfern der Wetterau bis zum Er10schen der Tracht sehr viel Munger als im HOttenberg getragen warden. Die Gambacherin
z. B. ging zu keinem offizielten AnIal3 ohne
Haube aus dem Haus. Die Hauben der Wetterau waren auch sehr viel weniger als im flattenberg durch Bandgarnierung verdeckt. Dem-

■
gestiebe Haube urn 1850-1860
entsprechend herrschte in der Wetterau eine
sehr viel grol3ere Viefalt an Hauben, wie auch
der neue Museumszuwachs beweist.
Sehr hilbsch ist ein bunt gesticktes Haubchen,
wie es von Kindern oder jungen Madchen getragen wurde. Hier sind Blumenmotive in
weinrot, grun und ttirkis auf weiBem Leinen
gestickt, die Vorderkante mit hellblauer Seide
eingefal3t. EM ahnliches Haubchen zeigt Blumenstickerei mit schwarzem Garn. Das Monogramm K. M. bedeutet: Karoline Muller (18421910). Vermutlich wurden auch diese alteren
Hauben, die spater Mich mit seitlich eingesteckten schwarzen Bandern unter dem Kinn
gebunden. Die besondere Kreativitat der Haubenmacherinnen zeigte sich bei den Stickereihauben, wie sie gegen Ende des 19. Jahrhunderts modern wurden. Sie sind ebenfalls hinten
in Fatten gezogen, wurden aber steif gestarkt
und mit schwarzem Seidenband garniert.
Von dem hellen Druckstoff, aus dem sic angefertigt wurden, ist fast nichts zu schen, denn
die gesamte Haube wurde Whig mit schwarzem Gam ttberstickt. Diese Stickerei kann z. B.
so dicht sein, dab die Haube schwarz mit wetI3en Mustern erscheint, sie kann aber auch so
tart scin, dab sie wie schwarze Spitze auf weiI3em Grund wirkt. Gestickt wurden die trachtionellen Volkskunstmotive: das Herz mit daraus waehsenden BlUten, Granatapfel, Sternblumen, Tulpen und die jeweils dazugehOrigen
Blatter. Was aber die Naherin bei den wenigen
tIblichen Motiven, dem vorgegebenen Schwa
and immer gleichem schwarzem Gun an unendlichen Variationen hervorbrachte, erfUllt
uns noch nach hundert Jahren mit Staunen.
AuBer den Hauben der Sammlung Jager gibt
es bereits eine andere soiche Haube als Leihga-
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be von Frau Emmi Bull im Museum; andere
fotografierte ich noch in Familienbesitz in
Holzheim, aber noch nie habe ich zwei Stickereihauben gesehen, die einander gleich gewesen
waren.
Die Muster fanden die Stickerinnen gewOhnlich selbst, indem sic Faltschnitte anfertigten,
diese auf dem zugeschnittenen Stoff anordneten, his das Kunstwerk ihrem Schonheitssinn
gentigte. Danach wurden die Formen auf ein
anderes Papier gelegt, abgezeichnet und mit

gestickie Haube Ietztes Viertel des 19. Jhdt.

Blaupause auf den Stoff (tbertragen, wie es die
verstorbene Stickereimeisterin Thekla Gombert aus Ziegenhain beschreibt. Anneliese
SpieB schreibt, dies mag sich auf die Zeit vor
Erfindung des Blaupapiers beziehen, man habe
das gezeichnete Muster gelocht und feingemahlene Kreide durehgerieben auf den Stoff.
Waren die Hauptmotive gestickt, so wurden
die freien Flachen mit Ranken oder Gittermuster geftillt. Aus den Aufzeichnungen, die Herr
Karl Heinrich Jung in Holzheim nach den Angaben seiner Grol3mutter Katharine Elise
Grieb, geb. Eiff, aus Ober-HOrgern (18621939) machte, wissen wir, daft deren Stickereihaube urn 1880 von der Schneiderin „Schlossers Lif3" in Ober-HOrgern angefertigt wurde.
So ist uns einmal der Name einer solchen
KOnstierin tiberliefert.
Da die wenigen erhaltenen Fotos und die Erinnerungen titterer Leute meist nur die dunkle
Trachtenkleidung alter Frauen zeigen, ist es
uns eine besondere Freude, daft in der Sammlung Jager deutlich wird, daft die Wetterauer
Tracht in ihrer Bliitezeit ein ganz anderes Bild
geboten haben mull. Zwar sind auch hier keine
Kleidungsstticke in Hellblau, GrUn oder Braun
vorhanden, wie sie der Uberlieferung zufolge

die jungen Leute getragen haben, doch dokumentieren Seidenbander in allen Regenbogenfarben, daB die jungen Madchen und jungen
Frauen keineswegs in Sack und Asche gingen.
Da sind Bander in Rot und Grim mit eingewirkten Blumen, Bander in Hellblau mit Blumen in alien Farben, grilne Blinder mit eingewirkten goldenen und silbernen Blumen, ein
hellblaues Band mit bunten Blumen in der Mitte und silbernen Randstreifen, schwarzes Band
mit Bltitenmustern in Hellblau und Weill.
Moglicherweise gehOrten die gold- und silberdurchwirkten Bander auch zum Brautschmuck,
wie es im Hilttenberg der Fall ist.
Wenn auch von manchem Band nur ein kurzes
Stilck vorhanden 1st, andere sichtbar zu Spinnwockenbandern zweitverwendet wurde, so geben auch diese Reste uns einen schonen Begriff
von der einstigen Pracht.
Wir sind dankbar, dafl Herr und Frau Jager
sich entschliellen konnten, ihre Erbstticke dem
Museum und damit der Trachtenforschung
und der Offentlichkeit zur Verfilgung zu stellen. In der Sonderausstellung „Trachten in
I-thttenberg und Wetterau" vom 21. 6. bis 30.
9. 1984 werden grope Teile davon zu sehen
sein.
Elisabeth Johann

Butzbacher Rathaus-Baukalender 1560-1960
Ein Beitrag von Bodo Heil
But z b a c h — Der Grundstein fiir das
Butzbacher Rathaus wurde am 25. Jull 1559
gelegt, und am 1. November 1560 stand der reprisentative Faehwerkbau als Symbol biirgerlicher Selbstverwaltung fertig de. Das noch aus
der Zeit der Stadtgriindung stammende alte
Rathaus Ecke Marktplatz-Korngasse war im
Jahre 1554 zusammen mit dem westlichen and
dem nordlichen Privathaus abgerissen worden.
Prof. Ludwig Horst hal uns diese Vorgiinge
unhand der Butzbacher Stadirechnungen (ab
1371) in ansehaulicher weise geschildert, und
E. Eckner hat nach Florsts Forschungen eine
Aquareilserie der einzelnen Rathausumbaustadien ab 1560 geschaffen.
Zu Beginn des Rathausneubaues war nur der
geraumige Bauplatz Ecke Marktplatz-Korngasse vorhanden. Die ndtigen Baugelder mullte
der Rat sich u. a. durch Verkauf des „Feldsiechenlehens" mit Aussatzigenheim und zugehO-

4111J,,r, 411
Nth
jai
Ate Egli

ASO–
41111111Lit

k
FAIL

P2111111111k.

Rathaus-Sittheite im Jahre 1560

38

riger Heiligkreuzkapelle beschaffen. Fur den
hohen steinernen Unterbau des Rathauses
(steinerner Full) muliten sogar die Steine der
alien stadtischen WindmOhle von 1430 herhalten.
Als der zeichenbegabte Weidigschtler Paul
Wilhelm Zenner im Jahrc 1827 das alteste
Marktplatzbild „Aufmarsch der Butzbacher
Schtitzenkompanie" schuf, war das Rathaus
noch so unveranden, wie es 267 Jahre zuvor
erbaut worden war. Lediglich das Fachwerk
war einige Jahre zuvor in klassizistischer Manier zugeputzt worden, wie Obrigens auch bei
alien Butzbacher Btlrgcrhausern. Fachwerk
war eben „nicht mehr in". Unsere Rekonstruktionszeichnung zeigt das Zeunerbild im
Jahre 1827 „mit in Gedanken abgeklopftem
Putz", also den Bauzustand im Jahre 1560
(Bild Nr. I), Der steinerne Unterbau (steinerne
Full) mit der doppelhohen Halle offnete sich
zum Marktplatz bin mit zwei wappengeschmUckten hohen spitzbogigen Portalen. An
der Rathausrtickseite befand sich bis zum Jahre 1958 ebenfalls ein soiches Portal mit dem
Wappen Eppstein/Falkenstein-MOnzenberg.
In dieser hohen Halle waren u. a. die Stadtwaage, Brotwaage, Feuerleitern, lederne Wassereimer und Feuerhaken untergebracht. Ober
der Halle befand sich das gerade Fachwerkgescholl mit dem Sitzungs- und Festsaal, der Blirgermeisterstube, Schreiberstube, Aktenraum
und Rathausktiche. Darner erhoben SiCh die
drei schragen Fachwerkgeschosse des Giebeldreiecks mit ihren seitlich geschweiften Linien.
Das Dach wurde gekrOnt von einem beschieferten Dachreiter mit welscher Haube, der die
Ratsgtocke beherbergte. In der sildlichen Giebeifront ein zweigeschossiger, dreiseitiger Erker bis zur Sonnenuhr. Dieser Erker sttitzt sich
auf eine Schreckmaske zur Abwehr der „ Geister der Zwietracht". Der Treppenturm in der
Korngasse war der einzige Zugang zu den oberen Etagen.
Prof. Horst schreibt: „Es war ein bedauerliches Zeichen von ungeschichtlichem Denken
und mangelnder Verbundenheit mit der bodenstandischen Baukunst, daB im 19. Jahrhundert gerade die historisch hervorragenden

U Wappenschlufistein aus dem Rathausportal.
Eigenarten des Rathauses beseitigt wurden."
Ab dem Jahrc 1830 ging es namlich mit dem
Rathaus bergab. Der Erker wurde abgerissen,
der Spitzbogen zugemauert und eine Zwischendecke eingezogen. Eine Lithografie von
Carl Rilbsamen halt diesen Zustand fest.
Im Jahre 1838 erfolgte ein radikaler Umbau.
Aus der hohen Halle wurden zwei Geschosse.
Der zweite Spitzbogen am Marktplatz verschwand. Die Balken des unteren Fachwerkgeschosses wurden auseinandergezogen, urn die
heutigen breiten Fenster einsetzen zu kOnnen.
Man brauchte Platz fill- die Verwaltung. Im
Jahre 1926 hat man zwar das Fachwerk wieder
freigelegt, den alten Bauzustand aber aus
Platzmangel nicht wieder hergestellt. Ala im
Juli 1958 wegen des Rathausanbaues das
„Haus Grtinebaum" nOrdlich des Rathaluses
abgerissen wurde, ergab sich der Blick auf die

fast v011ig ungestorte nOrdliche Rathausfassade mit noch ursprtInglicher Balkenstellung mit
schmalen, urspainglich bleiverglasten Fenstern. (Bild Nr. 2) Im Zuge des Rathausanbaues wurde der letzte profilierte wappengekrOnte
hake Spitzbogen aus dem steinernen Fu13 ausgebaut und ist seit 25 Jahren zur Wiederverwendung gelagertl (Bild Nr. 3) Die Wappenschilde Falkenstein-Manzenberg und Eppstein
sind Elemente des Butzbacher Stadtwappens
und sollten auch in Zukunft wieder wie bis vor
425 Jahren, das Butzbacher Rathaus als
SchluBstein des Rathaustores zieren.
Quellen:
1. L. Horst:- Zur Geschichte des Rathauses zu
Butzbach, Wetterauer Geschichtsblatter Bd. 6
(1957)
2. H. Walbe: Rathaus zu Butzbach, das Ness.
frankische Fachwerk (1979)
3. BZ vom 23. Juli 1958
4. Verschiedene Bilder aus dem 19. Jahrhundert.

Rathaus-Nordseite im Jahre 1958

Tagebuch vermittelt Hinweise
Bisher unbekannter Grabheigel im Butzbacher Stadtwald
Butzbac h. — Einem Tagebuch des Realschullehrers Otto Weide — es wurde beim
Ordnen der Bibliotbek des Gescbichtsvereins
gefunden
konnten jetzt werivolie Hinweise
entnommen werden, die fiir die Vor- und
Friihgeschichte Butzbachs sehr bedeutend
skid. Im Anhang des Tagebuches fanden sich
eine Skizze und eine Besehreibung von Geheimrat Jager iiber die Grabhtigel im Zipfen,
die in die Hallstattzeit einzuordnen sind und zu
dem Hallstattgehoft gehoren. Bisher ging man
davon aus, daB nor drei Grabhiigel ergraben
sind. Nach der Skizze von Jager sind vier Hiigel festgestelIt, dies hat sich einwandfrei bei einer Waldbegehung besthtigt. Der Hugel 1st
wilr gut sichtbar und diirfte der besterhaltene
sein.
4. Wachtpasten Nr.33
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Plan der hallstattzeitlichen Gebaude und
Gruben und der rdmischen Anlagen an der alteren Limeslinie („Zaungrwbchen") auf dem
Sehrenzer. Die Hallstattgebaude waren von einem Graben umgeben Mach ORL). M. 1:500.

Hier die Niederschrift von Jager: „Zipfen,
Hugel IV, nordwestlich von der rOmischen
Erdschanze. (Der Hazel war offenbar fruher
schon angegraben). Am 12. April 1901 wurde
der Hugel IV in Angriff genommen; es wurde
ein breiter Graben (b) bis zum gewachsenen
Boden ausgegraben und bis aber die Mitte des
Hilgels durchgefuhrt. Offenbar war derselbe
schon einmal stark angegraben; unter anderern
fand sich auch eine ganz,moderne (glasierte)
Scherbe in ziemlicher Tiefe. In der Mitte sleekten einige Steine, aber ohne erkennbare Regetmaf3igkeit; zwischen den Steinen war ein grtSIleres Bodenstack. Sonst fanden sich schwarze
und rote Scherben und solche, die auf der einen Seite rot, auf der anderen schwarz waren;
ferner Kohtenreste und Brandschutt. Am 15.
April wurde der Graben wieder zugeworfen,"
Otto Weide und Hermann Jager besuchten am
30. Man 1904 den Zipfen, urn den von Schafer, Nieder-Weisel, ergrabenen Hitgel zu besichtigen. Es wurden zwei eigenartige Steinsetzungen, die das Grab umschlieBen, festgesteht.
Soldan hat mitgeteilt, daB er im Hugel „drei
zusammengehorige pflugartige Eisenteile dabei
gefunden babe".
Die Hallstattzeit
Die Hallstattzeit verkorpert die attere Stufe der
mitteleuropaischen Eisenzeit (rund 750-450
v. Chr.), die sich von Ostfrankreich bis zur
Balkanhalbinsel ausdehnte. Man kann annehmen, daf3 die Hallstattzeit aus regionalen
Gruppen der Urnenfelderkultur hervorging
(Hallstatt A-B); heute werden nur die Stufen
Hallstatt C-D als Hallstattzeit zusammengefaBt. In der Hallstattzeit 1st ein Westkreis (Ostfrankreich, Saddeutschland) von einem Ostkreis zu unterscheiden (Ostliches Osterreich
und Balkanhalbinsel). Der erstere umfallte die
Kultur der frahen Kelten, der letztere die der
thrakisch-illyrischen Fritheisenzeitvdtker. Die
namengebende Fundstelle Hallstatt Iiegt in der
Grenzzone beider Kreise. Die Kultur wurde
von kriegerischen Bauern getragen. Besonders
far die Spatstufe ist ein Kriegeradel durch reich
ausgestattete Gruber und feste Farstensitze bezeugt (Heuneburg). Die Grabkammern der toten Fiirsten, in denen haufig Pferd und Wagen
beigegeben waren, liegen unter besonders groBen Hfigeln. Die grOBte technologische Leistung in der Hallstattzeit war die Einfahrung
des Eisens als Nutzmetali. Dock blieb die
Bronze- und Edelmetalltechnik auf einem hohen Stand; auch die TongefaBe sind von vor-

M Funde aus den Grabhageln im Zipfenwald
zaglicher Qualitat und mit geometrischen Mustern verziert.
Das Hallstattgehoft im Zipfen
Die von Soldan untersuchten Hausreste sind
zwei viereckige Gebaude (20x30 und 12x10 m)
aus fttnf parallelen Langsreihen von 0,7-0,8
m tief eingegrabenen Pfosten mit gestampfter
Lehmtenne und Feuerstelle. Die Aniagen und
Hausformen lassen keine sichere Aussage zu,
da die Veroffentlichungen sehr zweifelhaft
sind. Das Butzbacher Hallstattgehoft gehOrt
zur ,Koberstadter Gruppe', die vornehmlich in
der Wetterau und in der Rhein-Main-Ebene
auftritt (Hallstatt — Stufe C u. D).
,Koberstadt' ist eine 13 km nordOstlich von
Darmstadt, in der Gemeinde Langen gelegene
Waldparzelle, in der sich eM ausgedehntes
Grabhtlgelfeld befindet. Eine Anzahl der Hugel wurde in dem Jahrzehnt von 1890 bis 1900
von Hofrat F. Kotler ausgegraben. Dieser
glaubte auch, eine Umwallung und einige Hattengrundrisse festgestellt zu haben. Die charakteristischen Formen der Koberstadter
Gruppe lassen sich nur anhand der Grabfundc
herausarbeiten. Die Grabformen und Bestattungssitten sind sehr vielfaltig. Es linden sich
gleichzeitig Korper- wie Brandbestattungen ,
Finch- und Hagelgraber. Die Brandbestattun gen in Urnen tibenviegen, das Brandschatlungs-, Brandgruben- und Brand flachengrab
ist seltener vertreten. Den Hauptteil der Grabbeigaben bildet die Keramik. In Hugel II ins

39

Zipfenwald fand Soldan eine gewOlbeartige
Steinpackung mit nisehenartigen Erweiterungen, in denen GeftU3e standen. Nach Otto Kunkels Katalog von 1926 handelt as sich im Zipfenwald urn Brandbestattungen.
1m Butzbacher Museum sind folgende Gegennitride aus den Hallstattgrltbern vorhanden:
Schale, Inv. Nr. A 748, brauner Ton, Rdm. 21
cm, Bdrn. 5,8 cm, line 12 cm, winkel- und
punktverziert mit geradem Rand, Verzierung
beginnt direkt unter dem Rand. Auf der bauchigen Wand umlaufende Zickzackmuster, bestehend aus vier Riefen, im Innenteil des Zickzackmusters jeweils eine Gruppe von vier
Punkten, im Aufienteil eine von funf Punkten,
aus vielen Scherben restauriert; zwei Fragmente eines Bronzehalsringes, Inv. Nr. A 642,
Butzbach, Zipfen Grab I, Bronze, griinpatiniert, Dm. 15,5 cm, innen 14,7 cm; ftinf Fragmente eines Bronzehalsringes, Inv. Nr. A 641,
Zipfen Grab I, Bronze, grunpatiniert, Dm 15
cm, innen 14 cm, glatt, unverziert mit Gazapfen und sich teilweise ablOsender Oberflhche
(noch vollstandig zusammensetzbar). Schildchen dabei: „MittelgroBer Ring 1577"; Bronzeful3ring, Inv. Nr. A 640, Zipfen Grab I,
Bronze, griinpatiniert, Dm 10,5, innen 9 cm,
glatter, unverzierter massiver Bronzering;
KnochenstUck? bearbeitet, Inv. Nr. A 636,
Zipfen, zw. Grab I und II, Lange 5 cm, Breite

3 cm, taut beiliegender Beschriftung „bearbeiteter Knochen als Werkzeug"; Reste eines
Bronzehohlringes, Inv. Nr. A 638, Zipfen
Grab I, Bronze, grUnpatiniert, 2-6 cm tang, 5
Teile, eines tUllenfOrmig.
In den Bonner Heften Nr. 5, v. A. Schuhmacher, 1972, ist aus den Butzbacher Hallstattgrabern ein rippen- und strichverzierter Armring mit Petschaftsenden der Stufe Hallstatt D
und ein Zinnenring aufgefUhrt.
Das Hallstattgehoft im Zipfen hat seine forschungsgeschichtliche Bedeutung; leider ist
aber die Hofstelle im Gelande nicht mehr sichtbar, lediglich die Abraumh0gel der Ausgra
bung geben amen Hinweis auf die urn 700

v. Chr. am Schrenzerhang gelegene Siedlung.
Quellen und Llteraturhinwelse:
Tagebuch von Otto Weide, urn 1900 entstanden. — Kartei im Museum Butzbach mit den
Funden am Zipfenwald. — Aus Butzbachs
Vergangenheit, Festschrift zur 600-Jahrfeier,
1921. — Otto Kunkel, Oberhessens vorgeschichtliche Altentimer, 1926. — Archttologische Denkmaler in Hessen 5, Abt, f. Vor- und
Frilhgech. Wiesbaden. — A. Sehuhmacher,
Die Hallstattzeit im stidlichen Hessen, 1. Tail,
Bonner Hefte zur Vorgeschichte, Nr. 5.
Winfried Schunk
111 Blkk auf Grabhttgel, Gehofte und Hausberg

Butzbach war einst eine Stadt des Leders

Ergiinzungen und Berichtigungen zum Ausstellungskatalog „Handwerk in Butzbach"
B u t z b a a b. — Folgende Ausfiihrungen
sind als Erganzung und Berichtigung zu dem
1983 erschienenen Ausstellungskatalog
„Handwerk in Butzbach" gedacht, in dem
nach Meinung des Verfassers zum Beisplel die
Geschlchte der Firmen Joutz und Kiefer ins
Vergleich zu anderen Butzbacher Handwerksbetrieben auf Seite 116 in nur je sechs Zeilen zu
knapp und unzutreffend dargestellt werden,
ein anderer Betrieb, wie der von Heinrich Dreher wird aberhaupt nicht erwahnt.

Heinrich Dreher kam von Berlin und war zunachst als Schuhindustrie-Meister bei Jakob
Rumpf und Sohn angestellt. 1907 grUndete er
eine Schuhfabrik, die 1939 130 Beschaftigte
hatte. 1952 wurde der Betrieb, den nach seinem Tod der Schwiegersohn Heinrich Kraffert
ilbernommen hatte, aufgegeben, da die Spezialitat der Firma Dreher, Schwerschuhwerk,
nicht mehr gefragt war. Sein interesse ftlr soziale Fragen bewies Dreher, als er in Bodenrod
ein Jugendlandheim der Frankfurter Arbeiterwohlfahrt finanzierte.
Philipp Kiefer, im 19. Jahrhundert in der Guldengasse ansassig, betrieb amen der ersten
Schuhladen in der Korngasse, ging urn 1900
zur maschinellen Schuhherstellung iIber, zunachst in der Wetzlarer Stralle/Ecke Marktplatz. 1920 verkaufte er altershalber an Henn
Adam Braun und dessen Schwiegersohn Lennemann. 1927 wurde der Betrieb an die Fa.
Gebr. Trippe verkauft, die eine Halle der Fa.
Samesreuther mietete (80 Besch.). Diese Firma
ging 1931 in Konkurs und wurde durch die
Herren BUddeker und Laux ilbernommen.
1936 kaufte B L die Gebaude der ehemaligen
Pohl-Ganser Landmaschinenfabrik Volk, wo
bis zur Geschaftsaufgabe 1956 100 Arbeiter beschaftigt wurden.
Die Schuhfabrik Louis Joutz, Butzbach, wurde 1853 durch den Schuhmachermeister Philipp Heinrich Heil gegrtindet. Neben seiner
Schuhmacherwerkstatt, die er 1869 aufgab, erOffnete at eine Lederhandlung und Schaftemacherei. 1856 kaufte der das Geschaftshaus
Weiseler Stralle 5 mit dem landwirtschaftlichen Anwesen Robbrunnenstr. 4 far 7000 Gul-
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den. 1876 trat sein Sohn Wilhelm Heil in das
elterliche Geschaft ein und Ubernahrn es 1877,
nachdem at 1867/68 als Einjahrig Freiwilliger
bei dem Hess. Kay. Rgt. 2/24er Leibdrag. Rgt.
(weille Drag.) gedient hatte. Seine Lehrzeit
verbrachte er in Soest, die Gehilfenzeit in Elberfeld. Den Krieg 70/71 machte at als Hess.
Gardedragoner, 11. Hess. Gardedrag. Rgt. Nr.
23 (rote Dragoner) und nahm an den Schlachten bei Gravelotte, Mars-La-Tour und Vionville tell. 1876 kehrte at nach Butzbach zurUck,
um 1877 das elterliche Geschaft zu Ubernehmen. Er erbaute am RoBbrunnen ein grOBeres
Lagerhaus sowie Ratline fin- die Schaftestepperei, die noch vor 1912, vollmechanisiert wurde.
Hieraus entstand dann 1919 die Schuhfabrik,
aziaavaiessaaan

rr

Schwdlmer Mddchen in Arbeitstracht, gemalt auf Bestellung des Schuhfabrikanten
Louis Toutz, Butzbach.

die 1933 in den Neubau in der Gemarkung Nieder-Weisel an der B 3 verlegt wurde. Wilhelm
Heil war Stadtrat in Butzbach und Kreistagsabgeordneter des Kreises Friedberg. Er verstarb 1919.
Sein Schwiegersohn Louis Joutz, der 1918 in
die Firma eintrat, war der alleinige Inhaber. Er
war Stadtverordneter und Beigeordneter der
Stadt Butzbach bis 1933 und gehOrte zuletzt
der Deutschen Volkspartei an. Sein Sohn
Heinz Joutz trat 1928 in die Fa. Louis Joutz,
Schuhfabrik Butzbach, als Teilhaber ein. Die
Beschllftigtenzahl stieg von 1926 40 auf bis zu
200 an. 1961 wurde die Fabrik an den Hauptabnehmer, die Fa. Freudenberg, Abt. Curator
verkauft. Haute warden hier noch 40 bis SO Arbeitskrafte in einer Sella ftestepperei bescha ftigt.
Zur Seite 65 Nr. 3 ist Folgendes zu bernerken:
Johann Heinrich Ktichel und Bernhard Ktichel
(„Sonnen-KUchel"). Der Betrieb wurde mit
Beginn des ersten Weltkrieges altershalber geschlossen. 1919 tibernahmen der Sohn von
Bernhard Michel, Dr. Paul Ktichel, und Louis
Joutz, den Betrieb mit alien Maschinen und
Einrichtungcn (bis auf den Grubenhof in der
Mauerstral3e, am Neuen Weg = Ludwigstral3e).
Diese Gerberci wurde zu einer regelrechten Lcderfabrik ausgebaut (neue Darnpfmaschine,
groBe Gerbfasser, Ausreck- und Entfleischungsmaschinen). Er firrnierte unter „Oberhessische Lederfabrik Heinrich Michel 2."
1928 wurde der Betrieb an die Firma Heinrich
Hiemenz aus Alzey, die bis 1937 weiterbestand, verkauft. Es wurden vorwiegend feine
Eichenloh-Wacheleder hergestellt. 20 Gerber,
meist Gesellen, waren beschaftigt. Alle Massagen weisen Butzbach in der Vergangenheit als
eine Stadt des Leders aus, wie auch folgendes
Zitat aus dem „Geographisch-Historisch-Statistischen Zeitungslexikon" von 1805 zeigt:
„Butzbach ist eine gut gebaute Stadt mit 500
„140
Hausern und 3100 Einwohnern".
Schuhmacher mit ebenso video Gesellen,
nebst vielen Arbeitern in Wollzeugen und
Wollstrtlmpfen, befinden sich unter den EinHeinz Joutz
wohnem."
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Vergniigen der Butzbacher urn 1849/58
Ein Beitrag von Erika Gillmann
B u t z b a c h. — Die goldenen MuBestunden
waren knapp in diesels schlechten Zeiten.
Oberlange Arbeitstage lieBen keine Freizeitbeschaftigung zu. Auch der Begriff „freies Wechenende" war unbekannt. Lediglich der
Sonntagnachmittag diente der Erhohing oder
dem Vergniigen, wie man es damals ausdriickte. Die ausgewanderten Sunbather jener Jahre berichteten in ihren Briefen von den neuen
Eindrticken and und ungewohnten Verhiltnissen In der neuen Helmet, und oft kommt in
den Berlchten bedauernd zum Ausdruck, dull
man dort keine Vergniigen kennt wie zu Heuse.
Soweit es sich nach den vorhandenen Unterlagen feststellental3t, kann man sich die damaligen Belustigungen wie folgt vorstellen: Ab und
zu gastierte in tier Militar-Reitbahn in der Kaserne cin kleiner Zirkus oder andere KUnstler
wie „lebende Pyramiden" oder „der Wilde
Aschanti". Besonderes Interesse gait dem
Liebhaber-Theater, das jedes Jahr einige Vorstellungen gab. „Wie im vorigen, so beabsichtigen wir auch in diesem Winter eine Reihe von
theatralischen Vorstellungen zu geben, und
bringen hiermit zur vorlaufigen Anzeige, da13
die diesjahrigen Vorstellungen im Interesse unserer Freunde und Gunner sich nur auf Abonnement grtinden. Zu diesem Behufe circuliert
im Laurie dieser Woche eine Liste und ladet zur
gefalligen Unterzeichnung ein. Die Gesellschaft". Dies war beispielsweise in einer Zeitungsanzeigc zu lesen.
Das HauptvergnUgen aber waren die kleinen
Gartenfeste mit Harmonic- und Tanzmusik.
Schon 1849 inserierte der Ziegler Johannes
Sauerbier am Lahntor (heute Gebr. Gerhardt).
Gartenwirth schaft
„Indem ich meinen verehrten Freunden und
GOnnern meine Gartenwirthschaft in empfehlende Erinnerung bringe, bemerke ich, daf3
nachsten Sonntag ttber acht Tage, als den 19.
d. M. bei gUnstiger Witterung das
Mirabellenfest
bei mir gefeiert wird, wobei ich mit einem vorzUglichen Mirabellenkuchen und mUrben guten Pretzeln aufwarten werde. Durch mehrere
Sorten guten und billigen Wein werde ich mir
die Zufriedenheit meiner vcrchrten Caste noch
besonders zu erwerben suchen und bitte urn
zahlreichen Zuspruch.
Butzbach, d. 9. August 1849, Johannes Sauerbier."

Gernand Sauerbier, genannt Weickhardt, hatte ebenfalls am Lahntor Haus und Gartenwirtschaft. Bis zu seiner Auswandcrung 1856 bemuhte er sich fleillig, Gaste einzuladen. Er verOffentlichte• folgende Anzeige:

den 23. 4. 1854 meine Gartenwirtschaft croft.nen und Wein, Apfelwein und Flaschenbier
verzapfen. Auch ftir rnurbes Backwerk werde
ich sorgen und lade zu zahlreichem Besuche erGernand Sauerbier.
gebenst ein.

Kirschenfest
Bei gilnstiger Witterung wird am Sonntag, den
2. Juli 1854, das beliebte Kirschenfest bei Harmoniemusik (ausgeftlhrt durch das Musikkorps der hiesigen Garnison) in meinem Garten gefeiert. ich lade hierzu unter der Zusicherung ergebenst ein, (tali fur vorztiglich guten
Wein und mtlrben Kirschenkuchen sowie sonstige Erfordernisse bestens gesorgt sein wird,
und bemerke noch, da13 des Abends mit Tanzmusik in meiner Behausung fortgefahren wird.
Butzbach, d. 30. Juni 1854, Gernand Sauerbier.
Elniadung
Bei gOnstiger Witterung werde ich Sonntag,

Zum Kirchweihfcst im September luden A.
Joutz, Hessischer Hof und Carl Becker, Deutscher Hof, zum Tanz mit gut besetzter Musik
ein. Entree 18 Kreuzer, woftir 1 Schoppen
Wein verabreicht wurde. Bei guter Witterung
fend auf dem hiesigen Belustigungsplatz
(Schrenzer) Harmonic- und Tanzmusik start.
Hierzu lud A. Joutz am 17. August 1854 ein.
Eine willkommene Abwechslung bot die Einladung der SchUtzengesellschaft zum ScheibenschieBen am 15. u. 16. 8. 1849. Platzmeister
Johannes Sauerbier bemerkt dazu, daB Harmonic- und Tanzmusik bei seinem Schief3platz
an beiden Tagen stattfindet. Ein groBes Konzert ktindigte Chr. J. Melchior 1864 an. In seiner Brauerei konzertierte das Musikkorps des
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Groftherzoglichen Hess. 1. Reiterregimentes
von Darmstadt.
„Nachst dem Hausberg" bezeichnete Konrad
Hauser die Lage der Einhauser MOle. Mit einem originellen Gedicht lud er Stadt und Land
zur Einkehr ein.
Der Katharinenmarkt war im Jahresverlauf
das letzte Fest, an dem gefeiert wurde. Der
Markt land montags start und endete im Hessischen und Deutschen Hof mit einem Katharinen-Markt-Ball. Bei der Einladung am 26. 11.
1849 betont A. Joutz, daft dieses Vergnagen

schon scit vielen Jahren sehr gut besucht werde.
Und noch einen Grund gab es, das Tanzbein
zu schwingen — den Fastnachtsball am 3.
Febr. 1856. Schreinermeister Karl Diehl in der
Guldengasse empfiehlt Masken-Anzilge ftir
Herren und Damen. Gesichtsmasken alter Art
waren vorratig bei Valentin Wiel3ter. Und heute wie damals gab es urn die „toile Zeit" frische Kreppeln (1856 bei E. Knabenschuh's
Witwe).
Der kleine Streifzug durch Butzbachs Garten-

lokale, Tanzsale und Gaststatten kann keinen
Anspruch auf Vollstandigkeit erheben. Bei aller Plage der damaligen Zeit kam aber die Geselligkeit nicht zu kurz, sei es die volkstamfiche
oder die anspruchsvollere, die sich in Theateroder Bildungsvereinen zusammenfand. Sehr
geschickt verstand man es jedenfalls, die MOglichkeiten zu nutzen, ein wenig Freude in das
mithselige Leben zu bringen, und dies fiel urn
so leichter, als man keineswegs verwOhnt war
und den Finanzen enge Grenzen gesteckt waren.

Stauzenweck und Bubenschenkel
Ein Beitrag von Werner Meyrahn
Die Bitte im Vaterunser: „Unser taglich Brot
gib uns heute" weist uns darauf bin, dal) das
Brat das wichtigste Nahrungsmittel fur uns 1st.
Bei dem derzeitlgen Riesenangebot von Backwaren, wobei der Ubergang von Brot zu Kuchen ()legend ist, soli daran erinnert werden,
daB es noch gar nicht so lange her ist, daft this
Brot aus Korn- oder Roggenmehi gebacken
wurde. Kuchen oder Weizengeback gab es im
allgemeinen nur an den Feier- and Sonntagen.
Beim Beschaftigen mit der Geschichte der
Schuijugend unserer Stadt stout man immer
wieder darauf, dali an die Schiller bei besonderen Anlassen Backwerk oder Brezel verteilt
wurden, so auch bei der Einweihung des Weidighains auf dem Schrenzer im Jahre 1849
oder bei der Feier im Jahre 1867 anlaBlich der
Pflanzung des Lutherhains vor 50 Jahren.
Durch einen Zufall konnte jetzt geklart werden, was es mit den „Stauzenweck" und „13ubenschenkel" auf sich hatte. Selbst alteren
Bargern unserer Stadt waren diese Bezeichnungen far Backwerk unbekannt, sie konnten
sich nur darauf besinnen, dali in ihrer Schulzeit gelegentlich Backwerk verteilt wurde. Wer
kann sich heute etwa auch noch an die Quakeroder Schulspeisung nach den beiden Weltkriegen erinnern, wenn es sich dabei auch urn
grundsatzlich Verschiedenes handelte.
Bei der Durchsicht von Kugelhaus-Rechnungen im Stadtarchiv stief3 durch Zufall der Verfasser dieses Beitrages im Jahrgang 1835 auf
die Rechnungsablage Nr. 122, sie soil zunachst
im Wortlaut wiedergegeben werden: „Geschehen Butzbach, 31. Mltrz 1835. Die Lieferung
der sogenannten Stauzenweck und Bubenschenkel auf Ostern 1835 betr. Nach Herkommen erhalten auf Ostern die Kinder der sarntlichen Schulen, die Lehrer pp sind auf Seite 4
angegeben, sogenannte Stauzenwecke und Bu-
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benschenkel und es wird ihre Lieferung nach
vorheriger Bekanntmachung unter nachstehenden Bedingungen an den Wenigstnehmenden versteigert:
1. Bleibt die Genehmigung vorbehalten.
2. Sind 450 Stauzenweck und 84 Bubenschenkel zu liefern, die in der Behausung des
Backers abgeholt, namlich den 3. Osterfeiertag
vormittags.
3. Ein Stauzenweck mull 1 Pfund und ein Bubenschenkel 1/2 Pfund gut ausgebacken wiegen: Die Stauzenweck werden aus WeiBmehl
und Wasser und die Bubenschenkel aus Vonschui3 und Milch, mUrbe, so daB auf eine Meste Mehl 6 Pfund Butter genommen werden, in
der herkOmmlichen Form gebacken.
4. Solite der Ubernehmer keine gute Ware liefern, so wird sic ihm zuruckgewiesen, ohne
daB er eine Vergatung verlangen kann und ist
verpflichtet sogleich andere zu backen. Diese
Bedingungen wurden den erschienenen
13ackern vorgelesen und es forderten far 10
Stauzenweck: Jakob Wilhelm Heil 55-32
Kreuzer; Ernst Knabenschuh 59-32% Kreuzer; Heinrich Feldmann 54 Kreuzer; Christian
Lehr 451/2 Kreuzer; fit 10 Bubenschenkel:
Feldmann 47-361/2 Kreuzer; Heil 50-37
Kreuzer, Knabenschuh 371/2 Kreuzer. (Den
Zuschlag far die Stauzenweck erhalt Heil, fib.
die Bubenschenkel Feldmann.) Hiermit kosten
die Stauzenweck 24 Gulden und die Bubenschenkel 5 Gulden 61/2 Kreuzer, sage neun und
zwanzig Gulden, sechs 1/2 Kreuzer, und da diese Forderung nicht zu hoch ist, so wollen sich
die tibrigen Mitglieder des verehrlichen Kirchenvorstandes far Erteilung der Genehmigung aussprechen. Die Genehmigung ist zu enteilen: Der Bargemteister Kitchel, Melchior,
Steinhauser, Graninger, Steinberger, Hamann, Braubach. Wird auch genchmigt und
dieses Protokoll dem Rechner zugesandt und
er zur Auszahlung des obigen Betrages angewiesen, nachdem ein Mitglied des Kirchenvorstandes die contraktmaBige Lieferung der
Stauzenweck und Bubenschenkel bescheinigt
haben wird. Butzbach, dcgh 8. April 1835 Der
Bilrgermeister KUchei, der Inspektor Steinberger. Wird bescheinigt, Butzbach, 21. April
1935. Der 131Irgermeister KUchel, Steinhauser.
Den Empfang des obigen Betrages bescheinigt
Butzbach, den 11. Mai 1835 Jakob Heil, HeMrich Feldmann."
Abgesehen davon, dali wir einen genauen Einblick in die gewissenhafte Geschaftsfiihrung
des Kugelhauses bekommen, sei auf folgendes
hingewiesen: Wir erfahren leider nicht, seit
welcher Zeit oder aus welchern AnlaB dies
Backwerk an die Schiller ausgegeben wurde, es
heil3t nur „nach Herkommen." Ebenso konnte noch nicht festgestellt werden, warm zum
letzten Mal das Backwerk ausgegeben worden
ist. Auch aber die Form des Backwerks 18th
sich niehts aussagen, es heif3t nur „in der herkommlichen Form."

Auffallend groli ist aber das Gewicht von einem Pfund far die Stauzenweck und 1/2 fin einen Bubenschenkel. Neben dem Gewicht unterscheiden sich aber beide in der Qualitat. Die
Stauzenweck bestehen aus einfachem Weizenmehl und Wasser, wahrend die Bubenschenkel
aus besserem Weizenmehl, Mulch und Butter
gebacken werden. Dabei handelt es sich aber
bei beiden urn ein Geback aus Weizenmehl. Im
Brotmuseum in Detmold konnte in Erfahrung
gebracht werden, daB in Norddeutschland der
Name „Stauze" fur Weizen noch bekannt ist.
Bei uns scheint sich dieser Namen in der Stralienbezeichnung „Stautzert" in Kirch-GOns erhalten zu haben.
Aus den Rechnungen vom Jahre 1835 geht
auch hervor, dal3 damals nur wenig Weizen angebaut wurde. An Getreidebestand des Kugelhauses werden angefUhrt: 4 Maher Weizen,
175 Matter Korn (= Roggen), 162 Matter Gerste, 4 Maher Hafer.
Far die Backer mull es sich bei der Vergabe
schon urn einen GroBauftrag gehandelt haben.
Dies geht einmal aus der groBen Anzahl der
Bewerber hervor. AuBerclern mull lange urn
den Auftrag verhandelt worden sein, denn die
Endangebote gehen gegenaber dern Erstangebot erheblich zurilck. Den Ausschlag geben
zum Schlul nur 1/4 bzw. 1/2 Kreuzer Unterschied.
Interessant ist abschlief3end der Verteilerschltissel far das Backwerk. An die 186 Knaben und 184 Madchen werden je 1 Stauzenweck verteilt. Von den Erwachsenen erhalten
Stauzenweck/Bubenschenkel: Der 1. Pfarrer
Steinberger, der 2. Pfarrer Hamann, der Rektor Hell, der Konrektor Ehrbar, der Kantor
Eckhard, der 1. Madchenlehrer Bauer und der
2. Mildchenlehrer Orth 6/6, der Stadtarzt Pilgram, der Bargermeister Michel, der Beigeordnete Heil, das alteste Gemeinderatsmitglied
Hauser —/6, der Collector (Rechner) Steinberger 12/12, der Ratsdiener Hadermann 12/6,
der Polizeidiener Will und der Fruchtmeister
Sauerbier 4/— und die Personen, welche die
Week wegbrachten 6/—.
Aus diesem Verteilerschhissel lielle sich eine
ganze Reihe von SchlUssen ziehen. Besonders
bemerkenswert scheint jedoch zu sein, wie eng
Schule, Schiller und Lehrer damals mit der
kirchlichen und politisehen Gemeinde verbunden waren.
Nachdem dieser Beitrag Anfang des Jahres abgeschlossen war, entschloB sich der Verfasser,
noch einmal auf Quellensuche zu gehen und
legte den Beitrag der Stammtischrunde des Geschichtsvereins vor, Absichtlich wird der erste
Entwurf ohne Anderungen hier wiedergegeben, um zu zeigen, wie durch vielseitige Umfrage doch noch unbekannte Quellen ersehlossen werden konnen. Gleichzeitig wurde die Erkenntnis gewonnen, daB die Butzbacher
„Stauzeweck und Bubenschenkel" auch im
Zusammenhang mit der Volkskunst in Hessen

Bubenschenkel, Gebildbrot aus Viernheim
(Kreis fleppenheim). Abb. 2. Zeichnungen
von W. Gillmann.
zu betrachten sind. Von den perstinlichen Befragungen seien drei erwahnt.
Backermeister i. R. Ernst Braun, der die von
seinem Vater 1898 begrtlndete Backerei in tier
Griedeler Strafle weiterfiihne, teilte mit, dal3
schon zu seines Vaters Zeiten die Stauzeweck
im Auftrag der Kirche zum Schulabschlul3 gebacken wurden und diese Auftrage ungefahr
bis 1936 erfolgten. Der Teig war ein MUrbeteig
aus Weizenmehi, Mulch, Zucker und Fen. Das
1835 angegebene WeiBmehl wurde heute der
Type 1050, das Vorschul3mehl der Type 405
entsprechen. Die Form des Backwerkes war die
eines gewOhnlichen Week mit je einer Kuppe
an den Enden. Das Gewicht betrug 100-150
gr. Ferner wies er darauf hin, da13 sich im Zipfen ein Festplatz mit Tanzboden und Holzhauschen befand, die Bewirtschaftung erfolgte
durch das ehemalige Cafe Schmidt in der Weiseler Stral3e.
Backermeister 1. R. Max von Loew, dessen um
1892 gegrandete Backerei in der Wetzlarer
StraBe heute noch in der fiinften Generation
von der Familie betrieben wird, konnte zunachst keine Auskunft geben. Seine Frau besann sich darauf, da0 es in ihrer Kindheit am
Abend des 5. 12., also vor dent Nikolaustag,
Kakao und eM besonders Backwerk gab. Bis
heute werden in der Backerei die „Nickelsmanner" mit 2 Augen, Nase und 5-6 KnOpfen aus Rosinen gebacken.
lnteressant war auch die Mitteilung, daB durch
die Backerei viele Darter beliefert wurden.
Zweimal in der Woche wurde mit dem Fuhrwerk der Weg bis Niederkleen und Cleeberg,
sowie fiber Milnster, Bodenrod, Weiperfelden
und Maibach gemacht! 1934 war die Backerei
mit dem Heeresauftrag von taglich 800 Kommillbroten voll ausgelastet, da sie als einzige
Backerei in Butzbach den entsprechenden
Backofen besa13. Dadurch hatte besonders
Frau von Low die Moglichkeit im und nach
dem Krieg vielen Menschen zu helfen.
Von Frau Lottig, der Sekretarin der Markusgemeinde, erhielten wir folgende Mitteilung:
Stauze-Weck sind eine Art Eierbrotchen, die
vor dem Krieg nach dem flimmelfahrtsgottesdienst an Kindergottesdienst-Kinder ausgeteilt
wurden. Die ubrigcn Wecken konnten von der
BevOlkerung kauflich erworben werden. Der
Himmelfahrts-Gottesdienst fand im Zipfen
statt. Don, wo jetzt der Schuiwald und die
Weidigschule stehen, hate das Cafe Schmidt
eine grOflere Holzhtitte als Waldcafe. Dort
wurde auch der Waldchestag von der Freiwilligm Feuerwehr abgehalten.
Der Hinweis von Winfried Schunk auf das
Buch von Rumpf: „Deutsche Volkskunst Hes-

sen" war besonders aufschluf3reich. Auf Seite
85-86 werden die „Gebildbrote" behandelt,
illustriert durch Zeichnungen (siehe Abbildung
1). Darunter tauchen auch die Bezeichnungen
„Stauzeweck" und „Bubenschenkel" auf.
„Die Neujahrswecke im Ostlich Marburg gelegenen Kirchhain bestanden aus den beiden
Knaufrahmenwulsten, doch ohne den Mittelzopf und ahneiten den sogenannten „Bubenschenkein" vom Main, Abb. 2. Dem Marburger ahnelt der mit Zackenstreifen, apfen und
Schnecken, Doppelschnecken usw. aus Teig
belegte bis zu 70 cm grof3e Neujahrsweck,
Stauzeweck", aus Schotten Abb. 3. Ursprung
und Bedeutung der in sehr alte Zeiten zurUckreichenden Gebildbrote 1st nicht bekannt." K.
Rumpf vermerkt, daB sie auf alte Fruchtbarkeitssymbole oder gar heidnische Opferriten
zuruckreichen.
Auf Anfrage bei Archiv der Stadt Kirchhain
erhielten wir folgende Auskunft zu Stauzeweek und Bubenschenkeln: „In beiden Fallen
konnten wir eine Bestatigung Ihrer Feststellung leider nicht erhalten. Nach den uns zuganglichen Informationen sind gangige frUhere
Ausdrucksformen: „Boarkuche" gebacken
in irdener Form und „Formkuche" — gebacken in eiserner Form. Bei dem WUrfelspiel
„zwischen den Jahren" (3. Weihnachtsfeiertag
bis Siivester) wurde in frOheren Zeiten gespielt
urn: Brezein, ZOpfe (Barches), Kringel und
Formkuchen. Die heute noch Ubliche Sitte hat
sich insofern erweitert, ale gegenwartig auch
urn Torten im Witrfelspiel gerungen wird. AuBerdem sind die sogenannten „Neujahrswecken" (Barches) nach bekannt."
Vom Vogelsberger Kultur- und Geschichtsverein Schotten erhielten wir die Auskunft: „In
unserem Stadtarchiv fand ich keine Hinweise
auf Stauzeweck und Bubenschenkel. In Schotten gibt es nur noch einen einzigen Backer, der
zum Nikolaustag Gebildsgeback backt und
zwar „Bobbe" (Puppen) fin- die Madchen und
Hasen mit Reitern fur die Buben, und dann
nur noch die 013lichen Brezeln zu Neujahr.
Auch im Schottener Museum gibt es keine
Hinweise. Einen Hinweis ftir Bubenschenkel
fand ich in Volk und Scholle, 1934, Heft 12.
Obrigens: In Schotten bekamen die Schulanfanger an den ersten drei Tagen eine Hefe-Brezel, wie ich es sclbst noch bei meiner Einschulung 1940 erlebte. Diese Brezel wurden aus einer Stiftung bezahit. Aber seit den 50er Jahren
wurden diese Brezeln nicht mehr ausgegebcn,

Stauzeweck, Neujahrsweck aus Schotten. Abb. 3.

E Butzbacher Stauzeweck nach Backerei
Ernst Braun, Butzbach.

dafilr gab dann die Stadt/Stiftung SUI3igkeiten
far die Schuittite."
In dem Aufsatz in Volk und Scholle 1934 wird
auf die noch gebrauchliche Sitte hingewiesen,
dalI im Odenwald zu Weihnachten ale Patengeschenk die Madchen als Bildgeback die
„Bobbe" (Puppe) bekommen, wahrscheinlich
cute Abbild einer Fruchtbarkeitsgbttin, und die
Buben neben Hasen und Hasenreiter auch Bubenschenkel.
Abschliellend sei noch auf zweierlei hingewiesen: Beim vorweihnachtlichen Elternabend der
zahlreichen Kindergruppen der Turnabteilung
des TSV Butzbach gab, es zum Abschluf3 durch
den „Weihnachtsmann" Sithigkeiten verschiedener Art. Auf allgemeinen Wunsch der Kinder hat es sich eingebilrgert, einen Weihnachtsmann aus Hefeteig und eine Tafel Schokolade
auszugeben. Im Museum der Stadt Butzbach
befindet sich aus alterer Zeit eine Reihe von
Formen fur Backwerk verschiedener Art. Es
ware eine dankbare Aufgabe, diesen alten
„Gebildbroten" nachzugehen oder als
Brauchtum sinnvoll wieder zu neuem Leben zu
erwecken.
Der Verfasser ware dankbar, wenn aus dem
Leserkreis weitere Hinweise auf Stauzeweck
and Bubenschenkel kamen.

Fliegenwedel - Produkt der Armut
Ein Beitrag von Werner Wagner
Wie aus der Literatur schon bekannt 1st, zwangen schwere wirtschaftliche MiBstiinde nach
den napoleonischen Kriegen, schlechte Roden,
klimatische Ungunst, heillose Besitzzersplitterung durch Realteilung, Ablosezahlungen fur
wegfallende feudale Lasten tend wachsender
Konkurrenzdruck durch die eingeftihrte Gewerbefreiheit bei niedrigem Industrialisierungsgrad und gleichzeitig wachsender
kerungszahl die armen Mittelgebirgsbewohner
im 19. Jahrhundert zur Auswanderung oder
zum Nebenerwerb. Ganz besonders schlimm
war die Situation in Espa. Hier fehlten die Allmende und der Gemeindewald. Die von Wald
umgebcne Gemarkung war klein, das schlechte
Land gehorte groOtenteils dem Fiskus. Aber
Not macht erfinderisch.
Von altersher wurden in Espa und den umliegenden Orten Besen aus Birkenreisern und
Ginster geflochten. Man verkaufte seine Produktc in der Wetterau, im Lahntal und in
Frankfurt. Auch in den benachbarten Erzgruben fand ein Teil der Leute eine Beschafti-

gung. Der Handel mit Besen weitete sich langsam aus. Ab etwa 1825 wanderten Espaer bis
Hannover, Danemark, Holland und England.
Diese Landeinger — sie kehrten immer wieder
nach Haase zurUck sind ale Fliegenwedier in
die Literatur eingegangen. Leider hat bisher
kein Autor Fliegenwedel genauer beschrieben.
Pienge spricht 1898 von „rot und grin angestrichenen Besen und Fliegenwedein, die aus
Weidenholz kunstvoll gefenigt wurden." Bingel weist 1940 darauf hin, „dal3 Armut und Erwerbslosigkeit die Leute veranlaf3t hatten, im
Winter Fliegenwedel zu schnitzen, zu bemalen
und dann besonders in England zu verkaufen.
Man karn darauf, Drehorgeln (vgl. HurdyGurdy) anzuschaffen und durch das Spiel auf
den StraBen und im Wirtshaus Geld zu verdienen". Hieraus entwickelte sich dann langsarn
der bertihmt-berUchtigte Madchenhandel, der
erst Ende der 60tr Jahre sein Ende fared. Wie
sateen nun Fliegenwedel aus?
Pfarrer Schneider-Ludorff (Kleeberg) teilte
dent Verfasser freundlicherweise mit, (Jae in
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Oalemtlnnche. Zeichnungen: H. D. Wetz.

111 Typisches Hauschen in Espa.
Espa noch ein Mann lebe, der wisse, wie man
Fliegenwedel hergestellt babe. Ein Besuch bei
Hermann Guckelsberger (Jahrgang 1910) ergab, dalI dieser als zwOlfjahriges Kind 1922 bei
der Herstellung von „Fliegenwedeln" zugeschaut hat. Damals schnitzte sein Nachbar
Ernst Adolf Heller er wurde am 12. 5. 1858
in London als Sohn eines Korbhandlers geboren — Fliegenwedel. Herr Heller soli noch etwa bis 1925 gearbeitet haben. Er verstarb am
2. 1. 1935 in Espa. Herr Guckelsberger erinnert sich noch gut an die Holzgegenstande, die
unter den geschickten Minden des alten Mannes entstanden und in anderen Orten verkauft
wurden. Das Alter oder der wirtschaftliche
Aufschwung zur Weimarer Zeit nach 1925 mtigen der Tatigkeit von Herrn Heller ein Ende

VI Fireplace.
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gesetzt haben. Man brauchte astfreies Tanninoder Fichtenholz. Herr Guckelsberger nannte
einen der hergesteliten Gegenstande „Oalemannerche".
Christian Waas beschreibt diese 1949 folgendermaJ3en: „Espaer Bauern waren gezwungen,
sich ihr Brot auBerhalb zu verdienen. Zur Winterszeit fertigte man Glasperlen und Muscheln
an. Besonders bertlhmt waren die „Oalemannerchen". Das scltsame Wort rtlhrt wohl von
Ornament her. Die „Oalemannerchen" waren
aus Holz geschnitzte Figuren, die mit grillbunten Farben verziert waren und die ahnlich
wic Hangelampen an der Zimmerdecke aufgehangt wurden, kam der Frtailing, gingen einige
Espaer Familien in fremde Lander, vor allem
nach England, wo sic all die Dinge verkauften,
die sie an langen Winterabenden gebastelt hatten."
„Oalemannerchen" bestanden aus einem etwa
daumendicken und 30 cm langen Vierkantholz, das an der Decke mit einem Faden heftstigt wurde. Vier dtlnne Querholzer wurden
seitlich angenagelt, (vgl. Zeichnung) damn wurden etwa zwei bis drel Zentimeter breite Hobelspane ins Wasser gelegt, in feuchtem Zustand
zu einer Art von Rosenblattern geformr, ineinandergelegt und in trockenem Zustand an verschiedenen Stellen auf das Holzgesteil genagelt. Auf3en verwandte man breitere, innen
schmalere Spane. Die trockenen Hobeispanrosen wurden dann mit Anilinfarben bunt bemalt, und die fertigen „Oalemannerchen" im
In-und Ausland alt Schmuckstticke verkauft.
AuBerdem state Herr Heller noch „fireplace"
her. Hier handelt sich urn einen Holzteller mit
20 bis 30 cm Durchmesser und einer Dicke von
I bis 1,5 cm. Auf diesem Teller wurden die
schon beschriebenen bunt bemalten Hobelspartrosen festgenagelt. Etwa 10 bis 15 langere
Spane wurden in Wasser eingeweicht, gedreht,
bemalt und hingen trocken wie geflochtene
ZOpfe am Teller (vgl. Zeichnung). Dime 1101zernen Wandteller nannte man „fireplace",
wohl well sie in England neben dem offenen

Ka.min als Schmuckgegenstande aufgehangt
wurden.
.
Die beschriebenen Holzgegenstande wurden
versuchsweise zum ersten Mal gezeichnet, damit man sich eine bessere Vorstellung von ihnen machen kann. Da Herr Heller selbst in
England geboren ist und von semen Eltern seine handwerklichen Fahigkeiten geternt hat,
dOrfte die Zeichnung eingermaBen genau sein.
Dennoch kOnnen sich nach so Langer Zeit Feller eingeschlichen haben. Der Verfasser ist ftlr
jede Korrektur bzw. genauere Beschreibung
dankbar und hofft, daB weitere Anregungen,
Hinweise oder vielleicht sogar Fotos bei der
Redaktion der Butzbacher Zeitung oder bei
ihm selbst eingehen. Es Itif3t sich nicht mit Sicherheit sages, ob es sich bei den beschriebenen Gegenstanden wirklich urn die besagten
Fliegenwedel handelt, jedoch kOnnten sie zumindest ahnlicb ausgesehen haben.

E1N BILD aus Alt-Butzbacher Tagen:
Kaufmann Kellers mit zwei Verkauferinnen
var seinem Laden in der Weiseler Strafie urn
1920 (heule Quick-Schuhe).
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Als Butzbachs Wasserleitung noch aus Holz war
Ein Beitrag von Winfried Schunk
Butzb ac h. — Als am 10.3. 1984 an der
Tepler Siralle/Ecke Hunnenburgweg eine Baugrube far einen Neubau der Immobilien Hausbau KG ausgehoben wurde, hat die AG filr
Vor- und Friihgeschichte des Geschichlsvereins
Butzbach mit romischen Bebauungsspuren gerechnet, da das Gebiet imp Grenzbereich der
grotien romischen Ansiedlung liegt. Es zeigten
sich auch einige romische und jungsteinzeitiiche Scherbchen, ein Hinweis aber ant vor- und
friihgeschichtliche Bebauung konnte nicht erbrucht werden.
Als wir das Ost- and Westprofil der Baugrube

Daher in Augenschein nahmen, lief uns in bei-
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den Profilen eine kanalartige, rechteckige
Steinsetzung auf. Die unterste Lage der Steinsetzung — es handelte srch urn Quarzitsteine
— war in Lehm gebettet. Darauf befand sich
eine 0,10 m starke Schicht von kleinen, dunklen sogenannten Specksteinchen. Nach sauberem Putzen der Profile konnte man an der
Verfdrbung des Erdreiches feststellen, da13 ein
Graben ausgehoben war, urn die Quarzitsteine
einbringen zu kOnnen. Nach dem Zeichnen
und Fotografieren drangen wir dann tiefer in
die Profile eM und bargen im Ostprofil zwei
Fragmente einer irdenen ROhre. Die Herstellungszeit der ROhre durfte, nach der Machart
zu urteilen, urn 1700 liegen. Oberhalb der
Steinlage (ca. 0,20 m) verlief eine guBeiserne
Leitung in West-Ost-Richtung.
In dem Aktenpaket tlber den Wasserleitungsbau der Stadt Butzbach von 1838 konnte ich
einen Hinweis linden, dal3 man beim Verlegen
der halzernen ROhren als Unterlage Steine vorsah (siehe Arbeitsbericht und Kostenvoranschlag). Als man nach und each die verfaulten
hOlzernen ROhren gegen irdene auswechselte,
verlegte man diese wahrscheinlich auch auf die
Quarzitsteinlage, die irdenen ROhrenfragmente lagen namlich direkt auf der Steinlage. Interessant ist, da13 man dann die gul3eiserne Leitung auf alte Holzabfalle verlegte, wie aus dem
Voranschlag hervorgeht. Dies hat sich auch bestatigt, neben der GuIlleitung lag noch ein
Stuck Holz, das aus dieser Zeit stammen konnte. Es kann mit einiger Sicherheit ausgesagt
werden, da0 es sich urn die erste Wasserleitungsstrecke handelt, die vom EbersgOnser
Weg fiber Lachenweg zum Wetzlarer Tor bis
zum Marktbrunnen fuhrte (siehe Plan B).
Bodo Heil machte mich auf die Dissertation
von Norbert Schick aufmerksam: ,Geschichte
des Butzbacher Stadtwaldes', erschienen 1936.
Schick hat in seiner Dissertation nach den
Ratsprotokollen interessante Ausztige vertiffentlicht: „Diese HolzrOhren erforderten mit
der Zeit eine oftere Auswechslung, wozu der
,Brunnenmeister' sich dos nOtige Holz aus dem
Stadtwald holen konnte. Bereits 1673 war sofches Holz, das zu Bronnen-ROhren tauglich'
war, im Stadtwald nicht mehr vorhanden, so
daft man auBerhalb, wie bereits schon einmal
erwahnt„8 Stain Holtz im Ysenburgischen
Wald zu bronnen 'Wren' kaufen mate."
Das Protokoll vom 29. Juli 1716 enthalt folgende Bemerkung: „3. Die irdenen Brunnen-

nahren sind nun Ober die Weide and noch ein
Stuck in die Acker gelegt, dieweil dann solche
Rohren vor gut befunden wurde, das Holz
nicht mehr wohl zubekommen ..."
Diese Bemerkungen deuten darauf hin, daft
der Stadtwald von Nutzholzern ausgebeutet
war and man jetzt fur die Wasserversorgung
irdene ROhren verlegte, die in ,Woldernbach'
gebrannt wurden.
Funde: eine rOmische sigillata Scherbe, unverziert; zwei rOmische Wandscherben, einfache
Tonware; eine glasierte Scherbe mit Malhorndekor aus der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts; zwei Fragmente einer irdenen
v. d. Muffe, hellgelber Ton, aul3en engobiert.
Hier die interessantesten Niederschriften tiber
den Wasserleitungsbau der Stadt Butzbach im
Jahr 1838, die einen anschaulichen Einblick
geben, wie man vor 150 Jahren die einzelnen
Arbeitsgange technisch lOste:
„An den Bargermeister Zahn Butzbach, den
18. 4. 1838. Urn den Durchmesser der gul3ei-

Irdene Rdhre von Teplerstrafie/Ecke Hunnenburgweg, urn 1700.
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M Holzerne Rohre (Museum Butzbach).

M Irdene Rohre (Museum Butzbach).

semen Rdhren, welcher einen bedeutenden
EMflull auf die Kosten hat, bestimmen zu kartnen, ist es notwendig, das Gefalle, das Wasserquantum, welches die Quelle liefert oder die
Stadt 'long hat, so wie die ganze Lange der
Leitung auszumitteln, vveshalb ich sie ersuche
eine Nivellier- oder ordinare Wasser-Waage
bereit zu halten, die ganze Lange abet aufnehmen zu lassen, wenn diese nicht schon bekannt
ist, wobei es indessen auf 100 Full nicht ankommt. So!hen sie mit einer Wasser-Waage
nicht versehen sein, so bringe ich dieses Instrument mit,
Withelmi"

handenen Spuntrohren werden auf die ganze
Lange verteilt und die Stellen mit einem Stein,
von der Gracie eines Grenzsteines bezeichnet,
Rir die Dichtigkeit der Reihren an den Stellen
wo solche zusammengesetzt sind ist Accordant
verantwortlich.
Accordant mull lift die Herbeischaffung der
ROhren Sorge tragen, solche bis rum Zuwerfen
auch des nachts bewachen und die Mtindung
wahrend des nachts und der Sonntagen mit einem Spunt verschliellen, von diesem aber jedesmal einen Pfahl einrammen damit keine
Mause, Ratten, Hamster in die Rtihre kriechen
und solche verstopfen.
Sollten sie keinen Zement haben so wollen sic 5
Zentner von Kassel beim Pulverfabrikanten
Ernst Koch verschreiben."

„Kostenvoranschlag fiber die Instandsetzung
der Wasserleitung fur die Stadt Butzbach, 11.
Mai 1838.
Betr.: 1. Legen der guf3eisernen ROhren geschieht auf 3 bis 4 Zoll hohe und 1 Full Lange
Unterlager von alten Holzabfallen, hdlzernen
ROhren auf Steinen, welche keine besonderen
Kosten verursachen. Jede Rohre erhalt eine
Unterlage. Die Rohren werden mit Werg, welcher in Zement getrankt wird, gedichtet und
mit Zement verstrichen. Der Zement mull in
kleinen Quantitaten zu Brei gemacht werden,
damit er seine Bindekraftnicht verliert.
Die zusammen gekitteten Raihren mttssen an
den Verbindungsstellen taglich 3 mal, namlich
morgens, mittags, und abends mit Wasser angefeuchtet werden, damit der Zement seine
Dienste leisten kann, dieses mull bis zum Zuwerfen des ROhrenganges geschehen. Die vor-

Friedberg, den 16. Juni 1838
„Die von dem Stadtvorstand beantragte ganzliche Anderung der Brunnenrdhrleitung und
Herstellung derselben mit gulleisernen Rohren
wird hierdurch genehmigt."
Zu Plan (B)
„Die Nebenquellen II und III sind gut, becliirfen zu ihrer Leitung keiner Reparatur, die
Obrigen Quellen IV, V, VI und VII werden
ganz entbehrt werden kt3nnen, doch wird sich
dieses beim Legen des Ganges nach den 2 Linden zu am besten beurteilen lassen. Das augenscheinliche Schadhafteste Snick RUhrengang
ist das von dem Stein diesseits der Ebersgdnser
Hohl his an die 2 Lindenbaume, wo mit Repa-

raturen nicht mehr ausgereicht werden konnen."
Betr. Brennen am Lahntor
„Gehorsamste Vorstellung von Seiten, der
Theilhaber der Pumbe und der frUhere best andenen ROhrenbrunnen am Lahntor.
Der ROhrenbrunnen soil wieder hergestellt
werden, wie er vor dem Abbruch des Thurms
am Wetziarer Thor war, wodurch dieser Rathrenbrunnen verandert wurde, Es wird beklagt,
dali der Brunnen beinah bis in Mine der Stralie
und beim Reinigen wie bei der Renovation der
Pumbe, far das allgemein gefahrlich und far
die Gesellschaft ein kostspietiger nutzloses
Werk. Vertrauensvoll ersuchen wir daher den
Stadtvorstand unser Gesuch zu berticksichtigen, uns fur die nutzlose Pumbe, einen schon
fang entbehrten lathrenbrunnen, der noch zur
Zierde der Stadt beitragen, bei Anlegung der
neuen Wasserleitung, zu gestatten und herstellen zu lassen."
„Am 20. Oktober 1837 durch den Stadtvorstand genehmigt, mit folgender Auflage: Das
Wasser far den Rdhrenbrunncn darf aus der
Stadtischen Wasserleitung entnommen werden. Er mull so errichtet werden, dali die Passage noch gut zu passieren ist.
Der ROhrenbrunnen darf keine fortwahrend
laufender sondern mull mit einem Sperrventil
versehen sein, so, (la nut bei dessert Of fnung
das Waster aus den Rdhren kann. Derselbe
dart nur zum gewohnlichen taglichen hauslichen und Ktichengebrauch verwendet
werden."
1841 wird beschlossen, den Raihrbrunnen abzureillen, well der „Wasserleitung Gefahr drohe".
Quellen: Stadtarchiv Butzbach
XV Abr. 6, Abschnitt/VII1 812, Wasserversorgung 1821/1847; 412.
Die Verbesserung der Wasserleitung zu Butzbach 1838, 39, 40, 41, 42, 43, 44 und 1845.
Herzlich bedanken mochte ich mich bei Frau
Johann (Stadtarchiv), die mir wertvolle Hinweise gab bei der Suche nach den Wasserleitungsakten.

Ostprofil Teplerstrafle/Ecke Hunnenburgweg; links guileiserne Rdhre, daninter die erwithnte Stein!age.

Kindheitserinnerungen eines Butzbachers
Dritte Fortsetzung
Der Sommer nahte. Das Spiel muflte oft durch
kleinere Hilfen in der Landwirtschaft, beim
Heumachen usw. unterbrochen werden. Spater muf3te man freilich auch bei der Getreideernte helfen, Frucht zusammentragen, dali
sie gebunden werden konnte, den Acker rechen oder, wenn es regnerisches Wetter war,
beim Wenden helfen.
Bitter war es aber far uns, wenn wir uns zu einem gemeinsamen Spiel, einem gemeinsamen
grOf3eren Ausflug in den Wald oder gar auf
den Hausberg oder den grof3en Exerzierplatz
zur Suche nach Habichtsnestem oder zum Ba-
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den in der Wetter verabredet !fatten und nun
kam das vaterliche Machtwort: „Du muf3t
heute magehen Heuwenden oder -rechen, oder
Fruchtwenden oder Zusammentragen usw.
usw." Wie gern hatte man sich mit seinen Kameraden an der Wetter herumgetrieben und
versucht, fiber diese zu schwimmen, sei es auch
nur im sogenannten Hundstrab, was damals
schon eine Leistung fur einen Buben war. Aber
man wagte gar nicht zu opponieren. Die vaterliche Autoritat war noch meist derart grof3,
dali man gar keinen Widerspruch versuchte,
sich mit den Tatsachen abfand und schlielllich

die Obertragene Tatigkeit ausfiihrte. Auch die
Kinder der armeren Bevolkerung mullten mit
anpacken, um den schmalen Verdienst der Famine etwas zu erhohen. Sie kehrten samstags
die Gassen, denn dies lag damals den Hausbesitzern noch zur Pflicht, besorgten Botengange, verrichteten leichtere Arbeiten fur das Feld
oder den Garten, machten far ihre eigene Familie das Holz klein, ja kochten oder warrnten
das Essen, wenn die Eltern durch Arbeit abwesend waren und betreuten die kleineren Geschwister. Diese Tatigkeiten waren durchaus
gesund and gewahmen friihzeitig ant Arbei-

ten, ohne den Korper im geringsten zu schadigen.
Anders war es freilich mit den Kindern, die
schon frtihzeitig fin die Backer BrOtchen austragen muBten. Diese wurden schon sehr frith
ihrer so nOtigen Nachtruhe beraubt, mul3ten
meist schon um 6, spatestens urn 112 7 Uhr antreten. Wenn auch die Arbeit nicht schwer
war, so kamen sie doch durch den entbehrten
Schlaf meist mtIde und nicht gentigend ausgeruht zur Schule und konnten dem Unterricht
nicht entsprechend folgen. Die Entlohnung der
Kinder war allgemein an barem Geld sehr gering, ja fin die heutigen Begriffe direkt latherlich klein. Trotzdem wurden derartige Arbeiten meist gem Ubernommen, dean es fielen so
manche Vorteile nebenbei ab, die fin die Kinder der armeren Familien sehr erwUnscht waren. Selbstverstandlich erbielten diese ihr
Weihnachtsgeschenk und bei sozial Denkenden fiel dies meist gut aus. Auch an den anderen Feiertagen wurde nicht geknausert. Abgelegte, verwachsene Kleidungsstiicke, die meist
noch sehr gut waren, wurden diesen Kindern
geschenkt. Ofters konnten sic mit der Familie
essen oder Kaffee trinken oder tibriggebliebenes Essen fin ihre Familie rnitnehmen. Selbstverstandlich wurden sic auch bei Metzelsuppen
usw. gut bedacht, denn je nachdem sie afters
tatig waren und die Zufriedenheit der Arbeitgeber erworben flatten, half man gem und
reichlich, besonders wenn durch Krankheit
und dergleichen unverschuldete Notlage entstanden war. Da diese Kinder meist his sue
Konfirmation diese kleinen Arbeiten verrichteten, auch oft Kinder von Arbeitern waren, die
bei der Familie schon jahrelang in Beschaftigung standen, so bildete sich ein familiares
Verhaltnis heraus, das auch noch in spatem
Jahren fortbestand. Ais durch gesetztiche Bestimmungen die Kinderarbeit allgemein verboten wurde, war dies fin viele Arbeiterfamilien
in den kleinen Stadten eine schwere Schadigung. Trotzdem war dies Gesetz richtig, ja notwendig, dean die Kinderarbeit hatte in einzelnen Gegenden und besonders in groBen Stadten ein Ausina13 angenomrnen, dem der Staat
nicht tatenlos zusehen konnte.
Im Laufe des Sommers gab es dann noch manche Feste und Veranstaltungen, die unser weltgehendes Interesse erregten, ja bei denen wir
sogar mitwirken konnten. Besonders die landwirtschaftlichen Feste, die nach Ablauf von
mehreren Jahren mit groBern Glanz in Butzbach gefeiert wurden, waren far uns von grater Bedeutung. Wurde doch auf dem kleinen
Exerzierplatz (Zellenstrafartstalt) eine grofle
Anzahl Buden aufgeschlagen, Zelte errichtet
und der ganze verbaltnisrnaBig groBe Plata
vollkommen eingezaunt, so dal3 dies Fest
schon Wochen vorher unsere Aurmerksamkeit
erweckte und wir uns, wenn irgend m*glich,
taglich auf dem Platz herurntrieben.
Einmal war ein starkeres Gewitter im Anzug
und unsere Eltern hatten uns verboten, noch
auf den Exerzierplatz zu gehen. Wir batten
dies Gebot aber nicht beAchtet, denn man
konnte uns ja nicht beobachten und wir glaubten uns sicher unter den schon aufgeschlagenen Zelten, Das Gewitter aber brach mit groBer Macht los, warf die Zelte zum Teit urn, zerril3 die leichten Zettdecken der grol3en Hallen,
und wir muliten nun im strthnenden Regen in
die Stadt nach Hause cilen. Durch und durch
nail kamen wir an. Nach en tsprechender Quittung wurde ich sofort ins Bett gesteckt und was
das Bitterste war: in dieser Zeit wurde die
Mauer an der Korngasse durchbrochen und
nun konnte ich nicht dabei sein, wie diese gesprengt und der Turm niedcrgelegt wurde.
Bei dem Fest selbst wirkten `wir mit, wenigstens
bei dem groBen Zug durch die Stadt, der aus
vielerlei Wagen und Gruppem bestand, die alle

irgendwie mit der Landwirtschaft Verbindung
batten. Viele Kinder gingen in Bauerntracht
oder als Drescher mit kleinen Dreachflegein,
wieder andere trugen Rechen oder Bindstecken, manche waren Tauben- und GefltIgelhandler usw. Dem Gartnerwagen folgte ein
kieiner Pritschenwagen, der von zwei weillen
Ponys gezogen wurde, umringt von Kindern in
altdeutscher Tracht, die Girlanden und auf
langen Stangen Becher mit Blumen trugen. Es
war selbstverstandlich, dal3 ein derartiges Fest,
wo wir auf Wagen, in Gruppen usw. mitwirken
durften, unser ganzes Interesse land. Wir waren wochenlang mit den Vorbereitungen, dem
Aufbau und selbst noch dem Abbruch der Zelte usw. beschaftigt.
Aber auch andere Feste, wie Sanger-, Turnoder Feuerwehrfeste und dergleichen konnten
ohne unsere voile Tatigkeit nicht gefeiert werden. Galt es doch auch hier tiberall zu helfen
und zu schauen. Damals waren dies noch wahre Voiksfeste im besten Sinne. Die ganze Binwohnerschaft nahm geschlossen teil. Die Festteilnehmer, Turner, Sanger oder Feuerwehrleute waren im besten Sinne willkommene Gaste der Familien. Wir Kinder versuchten Liberal' mitzuhelfen, auch wenn wir nut Tannenund Laubreiser herbeischleppten, denn es was
Ehrenpflicht alter Einwohner, die Hauser
moglichst durch Kranze, Girlanden, Fahnen
usw. zu schmUcken. Auch beim Ausbau des
Festplatzes durften wir nicht fehien. Wir liefien
uns auch nicht so leicht vertreiben, selbst wenn
wir die Arbeiten stdrten. Wir kamen immer
wieder, dean wir waren mit ganzem Herzen

und ganzer Seele dabei, ohne die Bedeutung
des Festes so verstehen. Ohne uns ging es einfach nicht.
Ganz besonders interessierte uns ein Fest, es
dilrfte ein Sangerfest gewesen sein, wo zum ersten Mal der Festplatz durch Elektrizitat beleuchtet werden sollte. Man hatte die Lokomobile einer Dreschmaschine aufgestellt, dazu einen Dynamo herbeigeschafft und nun sollte
die fin fast alle unverstandliche, geheimnisvolle Beleuchtung vor sich gehen. Es waren grofle
Kohien-Bogenlampen an Stangen montiert,
und als es dunkel wurde, harrte alles gespannt
auf die weiteren Ereignisse. Die Lokomobile
war unter Dampf und als der Dynamo eingeschaltet wurde, erstrahlten auch bald die Lampen in herrlichem, eigenartigen Licht, gegen
das die damals nur bekannten einfachen Petroleumlampen in keiner Weise aufkommen
konnten. Aber ach, die Herrlichkeit daucrte
nur sehr kurze Zeit. Die Bogenlampen erloschen und der Platz lag, wie zuvor, dunkel da.
Weitere Versuche ergaben immer wieder nur
ein kurzes Aufflammen. Es erwies sich, dal3
die Lokomobile fur Dauerbetrieb zu schwach
war und die Beleuchtung, die so viele Gemtiter
erregt hatte, mate dauernd eingestellt wetden. Die Butzbaeher beschaftigten sich noch
Ofters in langeren Gesprachen mit dieser modernen, unfaBbaren Beleuchtung and waren
zufrieden, war doch wenigstens ein Zipfel der
dutch die Elektrizitat bedingten modernen
Entwicklung geltiftet wurden. (Fortsetzung
folgt)

Der Gerichtsort Gambach
Das Amt Gambach (II) / Ein Beitrag von Horst Vetter
Der einzige Sohn des Johann Albrecht 11. war
Graf Heinrich Traiectinus der Utrechter. Er
war 1638 in Utrecht geboren, trat in hollandische Dienste und wurde Inhaber des InfantrieRegiments „Solms". So war er oft aullerhalb
seiner Grafschaft. Trotzdem tat er einiges fin
seine Untertanen. So regelte er die Entlassungsgelder aus der Leibeigenschaft neu (1681)
und schuf fur Gambach eine neue Waldordming (1685). Von November 1692 bis Marz
1693 war er zum letzten Male in Braunfels. Vor
seiner Abreise errichtete er ein Testament,
worin er unter vielen anderen sozialen Maflnahmen seinen Untertanen ROckstande an
Steuern und Naturalleistungen ertieB und den
Armen u. a. des Amtes Gambach 500 Dukaten
vermachte. Am 24. Juli 1693 starb er an den
Folgen einer schweren Verwundung.
Mit Graf Heinrich Traiectinus erlosch im Jahre 1693 die Linie Soims-Braunfels. Da bereits
1678 auch die Nebenlinie Solms-Hungen ausgestorben war, vereinigte Graf Wilhelm Moritz
von Greifenstein als Erbe die Stammiande der
Bernhardslinie wieder und verlegte semen Sitz
nach Braunfels. Er nannte sich fortan Graf an
Soims-Braunfels, Greifenstein und Hungen,
auch zu Tecklenburg, Chrichingen und Lin-

gen, Herr zu MUnzenberg, Wildenfels, Sonnenwaldt, Ptittlingen, Dorstweiler und Beaucourt (Frankreich).
Wilhelm Moritz, in dessen Regierungszeit bekanntlich der Bau der Kirche fiel (1698-1703),
starb 1724. Ihm folgte sein Sohn Friedrich Wilhelm (1696-1751), zu dessen Zeit — 1742 —
Kaiser Karl VI. das Haus Solms-Braunfels in
den ReichsfUrstenstand erhob. Zwischen den
SOhnen des sich nunmehr FUrst nennenden
Friedrich Wilhelm von Solms-Braunfels entstand ein Zwist, der durch einen Vergleich vom
18. Oktober 1783 und eine weitere Erlauterung
vom Jahre 1789 nebst der kaisertichen Bestatigung beendet wurde, indem das Erbfolgerecht
der Erstgeburt in der Regierung des Landes
von den jUngeren Brildern feierlich anerkannt
wurde; sie behielten sich aber vor, dal) sic
selbst far ihre Lebenszeit noch die Amter Greifenstein, Hungen und Gambach fahrten.
Der Erstgeborene, Furst Ferdinand Wilhelm
Ernst, starb 1783, so dal3 fiir seinen reclumaf3igen Erben Wilhelm Christian Karl (1759-1837)
zunachst die Amter Braunfels und WOlfersheim blieben. Die Auswirkungen der FranzOsischen Revolution machten sich auch im Solmser Land bemerkbar. Von 1795 bis 1797 wUtete

Verzeich-nis der 1694 im Amt Gambach rebenden Burger
Ehem.

Eheir.

Witwer

Witwen

SOhne

'Richter

Summe

158
118
143
49

563
409
531
202

468

1705

Gambach
Griedel
Holzheim
Dorf-G(111

102
73
95
35

102
73
95
35

12
7
11
3

24
10

171
127
163
70

Surnme

305

305

33

63

531

18
11
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der zweite Revolutionskrieg gegen Frankreich.
Napoleon erschien auf der Bildflache.
1m Jahre 1806 erlangte Landgraf Ludwig X.
von Hessen-Darmstadt als Mitglied des Rheinbundes und Verbtindeter Napoleons von ihm
die Landeshoheit uber den wetterauischen Bezirk des Fiirstentums von Solms-Braunfels. Es
fielen ihm u. a. das Amt Gambach, Teile von
Mtinzenberg-Stadt und Trais-Mtinzenberg zu.
Damit endete auch das solms-braunfelsische
Amt Gambach. Durch einen Staatsvertrag mit
Napoleon erhielt Hessen-Darmstadt auch die
restlichen Gebiete zugesprochen, und das Ftirstentum Solms-Braunfels verlor seine staatliche Selbstandigkeit.
Des Amt wurde von einem Amtmann geleitet,
der fUrstlicher Beamter war und seinen Wohnsitz aufierhalb hatte. Er filhrte alle Geschitfte
und leitete die Gerichtsverhandlungen, die
meist an drei bestimmten Tagen im Jahr stattfanden. Nur in seinem Verhinderungsfalle
Ubernahm eM entsandter Vertreter oder auch
der Onsschultheif3 die Leitung der Verhandlung.
Die Solms-Braunfelsischen Landesherren (au13er Philipp von Butzbach), soweit sie das Amt

Gambach betreffen, nochmals in einer Zusammenfassung:
1478-1459 Graf Bernhard II.
(Begninder der Bernhard-Linie)
1459-1468 Graf Otto 1.
(Sohn von Bernhard II.)
1468-1547 Graf Bernhard III.
(Sohn von Otto I.)
1547-1581 Graf Philipp
(Sohn von Bernhard III.)
1581-1592 Graf Conrad
(Sohn von Philipp)
1592-1623 Graf Johann Albrecht 1.
(Sohn von Conrad)
1623-1648 Landgraf Philipp III. v. Butzbach
(Bruder Ludwigs V., Darmstadt)
1648-1678 Graf Johann Albrecht II.
(Sohn von Johann Albrecht I.)
1678-1693 Graf Heinrich Traiectinus
(Sohn von Johnann Albrecht II.)
1693-1724 Graf Wilhelm Moritz
(Erbe der Stammiande)
1724-1751 Furst Friedrich Wilhelm
(Sohn von Wilhelm Moritz)

1751-1783 Furst Ferdinand Wilhelm Ernst
(Sohn von Friedrich Wilhelm)
1783-1806 Furst Wilhelm Christian Karl
(Bruder von Ferd. Wilh. Ernst)
Noch im 17. und 18. Jahrhunden war der Auszug aus einem Herrschaftsbereich in einen anderen ohne Erlaubnis der Herrschaft untersagt. Jeder, der auller Landes gehen wollte,
mutate den zehnten Pfennig von seinem Vetmogen an den Landesherrn zahlen, Auflerdem
war er zur Zahlung des Manumissionsgeldes
far die Entlassung aus der Leibeigenschaft verpflichtet. Nach einer Verordnung von 1681 betrug dieses im Amt Gambach:
1. eM wohlseBhafter junger Kerl
30 Reichsthaler,
2. eine Weibsperson von gleicher Gattung
20 Reichsthaler,
3. ein Kerl mittelmaBigen Vermogens
20 Reichsthaler,
4. eine Weibsperson von dieser Gattung
20 Gulden,
5. ein unvermogender, unbegtiterter Kerl
10 Reichsthaler,
6. eine Weibsperson von diesem Schlage
10 Gulden.

Die Geschichte des Amtes Gambach
Ein Beitrag von Horst Vetter
Cambric b. — Das Amt Gambach bestand
von 1478 bis 1806.
Im Jahre 1418 starb der letzte Falkensteiner,
der Erzbischof von Trier, Werner III. von Falkenstein und Mitnzenberg. Man land sich am
24. Mai 1419 in Butzbach zusammen, urn das
Erbe zu teilen. Das Los sollte uber die in drei
gleiche Teile gegliederte Erbschaft entscheiden. Die Erben waren: Eberhard II. and Gottfried VIII, von Eppstein, Grafen Johann and
Bernhard zu Solms, Diether von Ysenburg
(Gemahl der Elisabeth zu Solrns), Graf Gerhard I. zu Sayn (Gemahl der Anna zu Solms)
und Graf Ruprecht von Virneburg (Gemahl
der Agnes zu Solms).
Den beiden Eppsteinern Eberhard 11 und Gottfried VIII. fiel das Drittel urn die Stadt Butzbach zu, wahrend die restliche Soimser Verwandtschaft die beiden anderen Drittel, namlich das urn Lich und das urn Dreieichenhain,
tinter sich teilten.
Die Br-Oder von Eppstein grUndeten die beiden
Linien Eppstein-MtInzenberg und EppstcinKOnigstein. Im Jahre 1433 teilten sie ihr Erbe
so, dal3 von der Stadt Butzbach jeder die Halfte bekam, wodurch also Butzbach halb konigsteinisch und halb munzenbergisch wurde. Die
Soimser Bruder Bernhard II und Johann teilten in mehreren Teilungsvertragen (1420, 1423,
1432 und 1436) den gesamten Braunfelser Besitz untereinander auf. Bernhard H. erhielt das
Braunfelser Gebiet, das Greifensteiner Gebiet
und das Gebiet um Hungen.
Johannes, der die Linie Solms-Lich begriindete, mag hier ausgeklammert sein, da die Linie
Solms-Braunfels mit Bernhard fur das Amt
Gambach maBgebend war. Bernhard II. starb
im Jahre 1459. Sein Sohn Otto I., Graf zu
Solms-Braunfels (1426-1504), war sehr be.
mtiht, semen Besitz zu mehren. Das gelang ihm
1478, als ihm Gottfried X, von Eppstein-Mtinzenberg semen Anteil an dem Butzbacher Drittel der Falkensteiner Erbschaft von 1419 verkaufte. Dieser Anteil umfaBte: Ein Viertel der
Stadt Butzbach, die Halfte der Stadt Groningen und das neue Ann Gambach (mit den Orten Gambach, Griedel, Holzheim und Dorf-

Gull).

Der unter chronischem Geldmangel leidende
Gottfried X. erhielt dafiir 26 000 fl. (Gulden).
Urn 1500 kaufte Otto vom Kloster Erbach des-
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sen Outer zu Weckesheim, Birklar, MOnzenberg, Griedel und Gambach, ferner 5/6 der
Zehntgefalle zu Dorf-Gull fur 1 300 Gulden.
Auf Otto I. folgte sein Sohn Bernhard III.
(1468-1547). linter dessen Sohn Philipp
(1494-1581) wurde das neue Rathaus in Gambach gebaut (1561) und iris ganzen Lande eine
neue „Gerichts- und Landordnung" eingefiihrt (1571). Philipps Nachfolger war sein
Sohn Conrad (1540-1592), Nach dessen Tod
(1602) erfolgte wieder eine Teilung der Braunfelser Lande unter drei seiner neun Stikine:
Graf Johann Albrecht I. erhielt Braunfels und
das Amt Gambach, Graf Wilhelm I. erhielt die
Amter Greifenstein und WOlfersheim, Graf
Otto erhielt das Amt Hungen.
Johann Albrecht I. von Solms-Braunfels starb
im Jahre 1623 in Haag in Holland als LandesflUchtiger. Er war in die Wirren des Dreif3igjahrigen Krieges verwickelt und mul3te schlie13lich aul3er Landes gehen, weil er den KurlUrsten Friedrich V. von der Pfalz unterstittzt hatte, der in der Schlacht am Weillen Berg bei
Prag (1620) eine Niederlage erlitten hatte.
Landgraf Ludwig V. von Hessen-Darmstadt
verstand es, nach Johann Albrechts Tod vom
Kaiser den Wetterauer Besitz zu erhalten. So
gelangte das solms-braunfelsische Drittel von
Butzbach und das Arm Gambach in den Besitz
von Hessen-Iarmstadt; sie wurden der 1609
gegrundeten Grafschaft Hessen-Darmstadt
eingeglieden,
Der einzige Landgraf dieser Landgrafschaft
war Philipp 111., der 1609 nach Butzbach gekommen war und semen Wohnsitz im SchloB
genommen hatte, das im 15. und 16. Jahrhundert Residenz der Konigsteiner gewesen war.
Conrad Ludwig (1595-1635), Joh. Albrechts
attester Sohn, kampfte urn sein vaterliches Erbe. Aber erst im Januar seines Todesjahres
(1636) kam er mit fremder Unterstiltzung in
den tatsachlichen Besitz seiner Residenz
Braunfels. Sein Bruder Johann Albrecht II.
Milne die Linie weiter.
Der Butzbacher Landgraf Philipp starb 1643
ohne Erben. Es dauerte bis 1647/48, ehe das
Haus Solms-Braunfels wieder in den Besitz seines Viertels der Stadt Butzbach und des Amtes
Gambach kam. Audi das Amt Nieder-Weisel
mit den Orten Nieder-Weisel, Eberstadt and
Ober-HOrgern ging von Hessen-Darmstadt zu-

ruck an den Solmser Grafen Johann Albrecht
(Fortsetzung folgt)
den II.
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II Das Amt Gambach mit den Orten Gambach, Griedel, Holzheim und Dorf-Gull. Die
rOmischen Ziffern kennzeichnen die damaligen
Verbindungsstrafien and -wege: I.: Die heutige
B 488 von Butzbach nach Lich. II.: Die „Mardorfer Strafie" zweigte bei Ostheim von der
Weinstrafie ab, nerint sich in der Gambacher
Gemarkung heute noch „Heerstrafie" und
fiihrte uber Holzheim nach Mardorf bei A mOneburg. III.: Der „Heerweg" ist die Fortsetzung der aus dem Lahntal uber Pohl-Gons
kommenden „Hessenstrafie", zog uber Gambach und vereinigte sich bei Ober-HOrgern mit
der von Butzbach kommenden Strafie. IV.:
Der „Alstadter Weg" (Asterweg) beriihrte das
ausgegangene Dorf Alstadt. V.: Strafie Holzhelm — LanggOns. VI.: Strafie Holzheim —
Grilningen. VII.: Swage Dorf-Gull nach GarWeiterfnhrung der Strafie
benteich.
Butzbach — Lich. IX.: Weiterfiihrung des
„Heerweges", in Gambach auch „Alter Hbrgerner Weg" genannt. X.: Alter Weg Butzbach — Griedel — Manzenberg undfi•ihrte auf
Gambacher Gebiet staidlich der Wetter entlang.
XI.: „Atte Strafie" von Friedberg fiber Steinfurth und Rockenberg kommend, im Gambacher Orisbereich „Fahrgasse" genannt, fahrte
welter uber Holzheim. XII.: Hinter Rockenberg zweigte dieser Weg von der „Alren Strafie" ab and bildete in Gambach den MU. hlweg
bzw. die heutige Bahnhofstrafie. Die
Strafie Griedel — Rockenberg.
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IN DEN SOER JAHREN fotagrafierte
Heinz Pfaff diesen Winkel am Kirchplatz in
Butzbach. Rechts ist dos Haus Bang (Schreinerei) mit einer Scheune zu when. An diese
grenzte die Petersiliengasse. Im Hintergrund
ist die Riickwand der fritheren Herberge. Aus
dent Fenster links wurde manche Flasche Bier
verkauftl
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W. Burk, Butzbachs erster Fotograf
Ein Beitrag von Erika Gillmann
B u t z b a c h. — 1859 beginnt die Bilddokumentation unserer Stadt, und dieser Zeitpunkt
ist bemerkenswert. Die Fotografie steckte noch
in den Kinderschuben, und die Ertiffnung eines Fotoateliers in einem kieinen Landstadtchen bei allgemein schlechten wirtschaftlichen
V erhaltnissen setzte Mut voraus.
Das Leben des f3utzbachers W. Burk verlief in
unruhigen Bahnen. Der gelernte Messerschmied, ein Mitstreiter Weidigs, der in der
Langgasse eine Hofreite besaf3, wanderte 1856
mit Gernand Sauerbier nach Australien aus.
Dort war ihm das GILick nicht hold, und er
kehrte in die Heimat zurtick. Er betrieb wieder
seine Messerschmiede, eine kieine Landwirtschaft und zuchtete GeflUgel. Am 5. Februar
1859 machte er im „Wetterauer Boten" die
„ergebenste Anzeige", dal3 er „Photographien jeder Art, auf Papier und Glas, schnell
und scharf zu den billigsten Preisen verfertigt"
und bitter urn geneigten Zuspruch. Auch wird
versichert, „trtibes Wetter macht nichts". Bereits 1861 bietet er eine Gesamtansicht Butzbachs mit 12 Einzelbildern zu 6 Fl. an (Bild).
Leider sind dieser Zeit mit Sicherheit keine Bilder zuzuordnen, die vorhandenen kOnnen zum
Teil sehr frith entstanden sein, der grol3te Teil
seiner vorliegenden Bilder ist urn 1880-85 aufgenommen. 1869 bekam Burk zu seinem groBen Verdrui3 Konkurrenz, denn er las im Wetterauer Boten folgende Bekanntmachung:
„Dem geehrten Publikum zeige ich hiermit ergebenst an, dal3 ich mich als Photograph dahier etabliert babe, beehre mich besonders darauf aufmerksam zu machen, daB ich die grOBten Stadte Deutschlands and Ungarns bereist,
alle an der Photographic vorkommenden Arbeiten, welche jeden Anforderungen entsprechen und in ktinstlerischer Hinsicht nichts zu
wunschen ubrig lassen, anfertige und gut gelungene Bilder abgeben werde.
Ferdinand K1613
wohnhaft bei Frau lmbescheid
nachst der Kaserne"
Margret Kranz erwahnt in ihrem „Gang durch
die Stadt" 1892/93 das Haus am Stackgraben
neben der Malzerei, in dem Ferdinand K1O13
sein Atelier mit grol3em Fenster hatte. Von ihm
tauchen bisher keine Fotos auf, er betrieb aber
sehr intensiv das Ausstopfen von Vdgeln fur
Schulen und Jagdliebhaber und verkaufte inund auslandische Exemplare.
Urn sich gegen den Rivalen zur Wehr zu setzen, veroffentlichte Burk einen eindringlichen
Appell an seine Mitbarger:
„Unterzeichneter empfiehlt seine Photographien in der Art zu auf3erst billigen Preisen und
bittet somit urn recht zahlreichen Zuspruch.
Da er our gute Photographien abgibt und fur
seine kleine Vaterstadt sehr viel aufgeboten
hat, was an seiner Stelle wohl niemand gewagt
haben wurde. Es ware bezuglich dessen zu
wiinschen, daf3 er mehr bertichsichtigt, durch
Zuspruch mehr unterstOtzt und nicht umgangen werde, damit er immer mehr aufzubieten
vermag und seine Leistungen den strengsten
Anforderungen gentigen werden.
Butzbach, Dezember 1869
W. Burk"
Der Existenzkampf war hart, denn 1872 erOffnete Burk neben seinem Fotoatelier noch ein
Uhrengeschaft und fiihrt Reparaturen aus. In
den Augen seiner Zeitgenossen gait er als Sonderling und muf3te oft abwertende Bemerkungen einstecken. Seine Pionierarbeit aber
kommt uns heute noch zugute: Er fotografierte Baudenkmaler, die kurze Zeit spater abge-
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rissen wurden, und diese Bilder werden damals nommen wurde, von dem an anderer Stelle
kaum Kaufer gefunden haben. Die Butzbacher noch berichtet wird.
kannten ihr Stadtchen, und mit Ausnahme von
Poreraitaufnahmen verschwendete man fur
IM JAHRE 1861 machte Butzbachs erster
Fotos kein Geld. Fotograf P. Halm (der VorFotograf W. Burk diese Aufnahmen vom
ganger von Bruno Adler) erOffnete urn 1890
Amtsgericht, Bahnhof und der Hospitalkirche
sein „photographisches Atelier" in der Bis(Wendelinskapelle).
marckstral3e, das 1906 von Bruno Adler Ober-

Die „Eulenchronik"
Ein Beitrag von Erika Gillmann
Die ,Eule' gehort zu den altesten Gasthausern
der Stadt Butzbach. Zwei grof3e Baume spendeten schon im vorigen Jahrhundert dem
Wirtsgarten in der Korngasse den nOtigen
Schatten. Aber auch im Herbst und Winter
strahlte die ,Eule' ftir die Caste Behaglichkeit
und Gemiltlichkeit aus. Der Wirt der ,Eule'
urn die Jahrhundertwende legte keinen Wert
auf Quantitat der Caste, vielrnehr war bier
Treffpunkt der 1-lonoratioren, Kaufleute und
Gelehrten. Man findet hier die Namen: Dr.
Emil Vogt, August Storch, Dieffenbach, 0.
Weide, Scherrer, Pfarrer KlingelhOffer, Mel-

DIESES FOTO des Gasthauses „Zur Eule"
entstand urn 1935.
Fow: Adler

chior, Specht und Wachtel. Die Chronik der
,Eule' enthalt einige sehr spritzige Gcdichte des
Heimatdichters August Storch, von denen das
folgende der Jahreszeit angepafit ist (Frau Gertrud Bayer stellte freundlicherweise die ,Eulenchronik' zur Verftigung):
Lob der Eule
v. August Storch, 11. 10. 1903
Der Sommer ging zur Neige,
Der Fferbst stieg langst herauf —
Und dennoch ging in Freuden
So manche Seele auf. —
Wie ist das zu erklaren,
Da13, wenn man sich bewul3t
Des Jahres Gluck geschieden,

111!_rtAt4j47:
11litt,?
lt 411ing.:111,idlior:EIRT.0

Sich dennoch regt die Luft?
Wohl zogen langst die Schwalben —
Zum Sod in fernes Land,
Doch hielten andre Vogel
In echter Treue Stand. —
Die ,Eule', sonst so gramlich
Sie ladet uns zum Nest,
Da ist es doch so wohlig —
Gar manchem Gast gewest. —
Und brausten drauf3 die Sttirme
Voll Wut urns traute Haus —
Man weif3 sich drin geborgen
Und halt getreulich aus.
Drum mag der Winter kommen,
Wir bleiben frisch und frei
Und kneipen, jauchzen, singen,
Bis da13 er ist vorbei.
Dank aber Dir, Du Eule,
1st duster auch's Gesicht,
Wir wissen: „Deine Klause,
Ist stets voll Freud und Licht".

t4112

Stattete Goethe Butzbach einen Besuch ab?
Ein Beitrag von Dr. Max Sinner
Es ist begreiflich and erfreulich, dal) sich ein
grof3er Teil der Butzbacher Burger viele Gedanken um die Gestaltung ihres Marktplatzes
macht, denn dieses weithin durch seine Eachwerkhauser bekannte Juwel verdient diesen Eifer sehr wohl. Dieser entspringt ja nicht einem
engstirnigen Heimatstolz, kommen doch immer wieder viele auswartige Besucher, urn sich
an ihm zu erfreuen. Auch fruher ist das langst
geschehen.
So hat das schOne Butzbach den schwedischen
Dichter und Professor A tterboom (17901855) angelockt, als er ganz Deutschland bereiste. In seinem Bericht erzahlt er tibrigens ein
Erlebnis des Dichters Ewald von Kleist,
(1715-1759) das diesen in Butzbach beinahe
das Leben kostete. Dieser lief) auf der Durchreise seinen Wagen vor dem Gasthaus ,Zum
Goldenen LOwen' batten, damit der Kutscher
die Pferde fhttern konnte. Plotzlich taucht eine grof3e Herde von Eseln auf und stimmt ein
so gewaitiges und grauliches Gebrtill an, dal)
die Pferde wild werden, durchgehen und da-

vonpreschen, der Wagen stUrzt, ein Rad
bricht. Gliicklicherweise wurde nur der Wagen, nicht der Dichter ruiniert. Das ist nun
freilich eine originelle, jedoch gewif3 keine
riihmliche Geschichte fur Butzbach. Dieses
Minus wird aber durch ein Plus mehr als ausgeglichen.
Butzbach zahlt zu den Dutzend Stadten, in denen manche das Urbild jenes Marktplatzes suchen, den Goethe in seinem ,Epos' Hermann
und Dorothea beschrieben hat. Nicht jede von
den Konkurrentinnen wird ihre Ansprtiche
darauf mit so berechtigten Vermutungen begrUnden konnen wie Butzbach.
Schauen wir die betreffenden Argumente an.
Das schwerwiegendste leitet sich von Goethes
Roman ,Das Leiden des jungen Werther' her.
Der Dichter hielt sich 1772 in Wetzlar auf, urn,
wie wir sagen wurden, als Referendar am
Reichsgericht tatig zu sein. Daftir nahm er sich
allerdings kaurn Zeit, weil sich jeder seiner Gedanken mit Charlotte, einer Tochter des Wetzlarer Amtmanns Buff, beschaftigte, deren Na-

he so oft wie moglich suchte. in seinem spater erschienenen Roman haben seine stormische, leidenschaftliche Verehrung jener Charlotte und ein gefahrliches Liebaugeln mit dem
Selbstmord fast buchstablich Owen Niederschlag gefunden. Wohl in Vorahnung des
Kornmenden veroffentlichte Goethe das Werk
nicht ohne Warnung vor solch haltlosem Uberschwang der GefUhle. Geholfen hat das nich IS.
Im Gegenteil, man rif3 sich urn das Buch. Eine
beangstigende Raserei der Gefithle griff urn
sich und endete oft mit Selbstmord. Dann fand
man auf dem Nachttisch bei dem aufgeschlagenen ,Werther' ein Giftflaschchen neben der toten Frau oder eine Pistole neben dem toten
Manne. Das sogenannte Wertherfieber war in
vollem Gange. Der Roman trug den Namen
der Charlotte Buff um die ganze Welt und
zwar auch nach Butzbach. Dort wohnten 1772
Vettern und Basen Charlottens. Eine Anzahl
von anderen entfernteren Verwandten gibt es
noch heute in der Butzbacher 13iirgerschaft.
Damit sind wir bei jenem schwerstwiegenden
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Argument angelangt. Was liegt naher als die
Annahme, dal3 Charlotte gelegentlich diese
Verwandten besuchte und Goethe dabei als ihr
Begleiter Gefallen am schonen Stadtchen gefunden haben konnte? Beweise gibt es dafur
!eider nicht. Vielleicht verbergen sich solche
noch in Familienpapieren, die daraufhin untersucht werden sollten.
Ein anderes Argument stiitzt sich auf ,Hermann und Dorothea'. Dies Geciicht sei eine
von Goethe verfal3te Kopie des Butzbacher
Marktplatzes, seines Hintergelandes und der
damit verbundenen Verhaitnisse. Goethe hat
dieses Epos 1796 geschrieben. Solite darin
manches einen 1772 erfolgten Besuch widerspiegeln, so ware seitdem eine Zeit von 24 Jahren verdanken, seine Leidenschaft fur Charlotte !angst verflogen gewesen, und die Erinnerung an Butzbach wahrscheinlich sehr verblaBt. Zudem ist das bUrgerliche Idyll, in dem
Hermann und Dorothea sich finden und den
Bund fur das Leben beschlief3en, einer Geschichte entlehnt, die sich nicht in Butzbach,
sondern an der Altmilhl unter Salzburger Emigranten abspielte. Trotzdem konnte natarlich
in dichterischer Freiheit der Butzbacher Markt
damit verbunden scan. Versuchen wir, Kiarheit
zu gewinnen.
Der Dichter nennt einen Wirt ,Zum Goldenen
LOwen', der sich mit dem ihm benachbarten
Apotheker unterhalt. Das beste Gasthaus hief3
1796 in Butzbach ,Zum Goldenen LOwen'
(heute Aldi). Dem ist noch heute die Apotheke
benachbart. Die Zeit, in der diese Leute lebten,
laBt sich bestimrnen. Wir lernen einen Zug von

Fliichtlingen kennen, die vom Rhein herkommen und schildern, wie begeistert sic Freiheitsbaume gepflanzt, die Ideen von Brilderlichkeit
aller Stande and Menschen begs Bt haben und
wie der Freude bald die Enttauschung folgte,
als die Franzosen die BevOlkerung unterdrtickten, und wie in dem Hin und Her von Siegern
und Besiegten und im Wechsel von solchen
wilde Instinkte sich Luft maehten. Kein Zweifel, es handelt sich urn die Auswirkungen der
FranzOsischen Revolution, insonderheit um
den ersten Koalitionskrieg 1795.
Eine andere Datierung verdanken wir der liebenswerten Gattin des Wirtes ,Zum Goldenen
Lowen'. Diese erlebte in ihrer Jugend einen
schrecklichen Brand, der Butzbach und auch
das Haus ihres Vaters sowie daneben noch dasjenige des Wirtes zerstOrte. Beides errichteten
sie an gleicher &elle wieder. Das sei vor 20
Jahren geschehen, also 1775.
in Butzbach ist so etwas in diesem Jahre nicht
passiert. Gewif3 weii3 man von verheerenden
Branden in Butzbach, aber nicht urn 1775,
sondern von 1603 und 1673, und die Gebaude,
welche an den Stellen standen, wo man nachfolgend die Schmiede und den ,Goldenen LOwen' baute, sind nicht verbrannt, sondern abgerissen worden. Der Dichter konnte
gig gewesen sein und zeitlich nicht ZusarnmengehOriges doch in einem Atem verkoppelt haben. Jedenfalls wollte er nicht die Kopie irgendeinens Stadtchens schaffen. Was er beabsichtigte, sagt er selbst: „Ich habe das rein
Menschliche der Existenz einer kieinen
und die Veranderungen des WelttheaStadt

ters aus einem kleincn Spiegel zurtickzuwerfen
getrachtet".
An Orten mit einem ,Zum Goldenen Lowen'
und einer benachbarten Apotheke fehlt es
nicht. Damit einen Besuch Goethes feststellen
zu wollen, geht nicht an. Zweierlei mOchte
man jedoch nicht tibersehen. Die Wirtin hebt
hervor, daB beide alter, das ihres Vaters und
das ihres Gatten, sich zwar dicht beieinander
befanden, aber trotzdem getrennt voneinander. Dasselbe gait anfanglich vom ,Zum Goldenen Lowen' und der Schmiede, die man erst
spater — 1738 — verband. Wul3te das Goethe
oder trieb der Zufall seine Possen?
Die Frau Wirtin geht durch ihre beiden Hole,
eilt durch ihren groBen Garten, der sich his zur
Stadtmauer ausdehnt, durchschreitet ein kleines in der Mauer ausgebrochenes PfOrtchen
und uberquert bequem den trockenen Stadtgraben.
Weist im heutigen Butzbach das FlurstOck mit
der Bezeichnung Apothekersgarten in diesem
Gelande noch auf jenen der Frau Wirtin von
einst? Ein Pfortchen in der Stadtmauer, jetzt
zwar mit Ziegeln zugesetzt, gibt Ratsel auf.
Vor allem deshalb, weil es einen Schwibbogen
durchbricht, den vor kurzern noch ein Hauschen ausfUllte. Solang diese Widersprtiche
nicht geklart sind, bleibt es unsicher, ob die
Angaben der Wirtin als Belege fur einen Besuch Goethes in Butzbach gelten kOnnen.
Ftir freundliche Untersttitzung danke ich Frau
Gillmann, Frau Archivleiterin Johann und
Herrn Schunk, Vorsitzender des Geschichtsvereins.

Oberhessische Auswanderer halten bis
in die jiingste Zeit an ihrer Sprache fest
Ein Beitrag von Werner Wagner
Die eigentliche Auswanderungswelle beginnt in
Deutschland nach 1815, als fin- die explosiv anwachsende BevOlkerung die Existenzmoglichkeiten immer schlechter wurden, jedoch ver1ief3 die hessische Dorfarmut auch schon in
vorhergehendcn Jahrhunderten ihre Heimat.
1m siebenjahrigen Krieg von 1756 bis 1763 war
die Bevtilkerung durch Truppendurchzuge,
Einquartierungen, Plimderungen und Requisitionen in grof3e Not geraten. Viele Oberhessen
suchten damals Zuflucht in Polen, Rul3land,
Ungarn und Brandenburg, Die Ausreisewilligen benOtigten eine Auswanderungserlaubnis
Rarer Landesherren. Da die Aufnahmelander
Werbekommissare entsandten, mufiren sie fair
ihre Werbetatigkeit die Genehmigung der Landesherren einholen.
Schon am 22. Juli 1762 hatte Katharina IL, eine hessische Prinzessin, in einem umfangreichen Manifest Immigranten zahlreiche Freiheiten und Privilegien wie die Abschaffung der
Leibeigenschaft, Steuerfreiheit far 30 Jahre,
Freiheit von Diensten und sonstigen Zahlungen, Stellen von Vieh und Saatgut, zinslose
Darlehen zum Hausbau, unentgeltliche Landeszuweisungen, Befreiung vom Militardienst
und vieles andere versprochen. Diese Versprechungen waren jedoch in den deutschen Kleinstaaten nicht genagend bekannt geworden.
Erst nach grOBeren Werbeaktionen in den folgenden Jahren meldeten sich in Oberhessen
viele Auswanderungswillige bei moist franzosischen und schweizerischen Agenten an den
Sammelplatzen Friedberg-Fauerbach und Biidingen.
In Budingen warb ein russisch-kaiserlicher
(Commissar in einem Umkreis von 100 km vor
ahem auswanderungswillige Paare, die, sofern
unverheiratet, 1766 in Budingen getraut wur-
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den. Nach den 130dinger KirchenbOchern gingen 1766 375 Paare als „Russische
Colonisten" an die Wolga. Unter ihnen befanden sich auch Conrad Schimpff (Schimpf) aus
Nieder-Weisel und Juliane ClOsin (Klass) aus
Budesheim bei Friedberg, die am 13. Juni 1766
in Budingen mit obrigkeitsstaatlicher Erlaub,
nis heirateten.
Was bewog Conrad Schimpff zur Auswanderung? Am 7. Mai 1761 wurden 203 Gebaude
(54 Wohnhauser, 74 Schermer], 75 groBe Stalk) in Nieder-Weisel ein Raub der Flammen.
Zwar stellte der Ftirst zu Solms-Braunfels 80
hundertjahrige Eichen um das Dorf herum den
Brandgeschadigten zum Bau neater Hauser zur
Verfligung, jedoch reichte das Holz bei weitern
nicht aus. Da durch den Brand die Existenzbasis violet Nieder-Weiseler, die schon zuvor
dutch Kriegswirren gentigend bedroht war,
praktisch vernichtet wurde, blieb vielen Ortsbewohnern nut die Auswanderung. Die verlockenden Versprechungen Katharinas II. wurden zum Rettungsanker in hdchster Not. Die
Zarin nahm nicht nur Familien oder Verheiratete, sondern auch Ledige auf, jedoch wurden
Paare bevorzugt. Meist heirateten in BUdingen
Partner, die sich schon kannten, wie auch
Conrad Schimpff and Juliane Klass.
Von Budingen aus gingen die Emigranten Ober
Lubeck oder Hamburg in das Innere Ruf3/ands, wo sie sich vor allem an der unteren
Wolga in den Gouvernements Saratow und Samara niederlieBen. Dort grUndeten sie 103
Dorfer. 1918 gab es dort noch 200 groBe deutsche Siedlungen mit 440 000 Menschen. In ihren geschlossenen Siedlungsgerneinschaften
hielten die Deutschen an Sitten, Brauchtum
und vor allem an ihrer Muttersprache fest. Die
deutschen Siedler mut-hen schwer arbeiten und

das Land urbar machen. Zwischendurch verlieBen viele Ruf3land mit dem Ziel Nord- oder
Stidamerika, da die russische Regierung die zugesagten Freiheiten each und nach aufhob.
Man machte die RuBlanddeutschen fin- die
Niederlage der russischen Armee verantwortlich, drohte mit der Enteignung Biter Landereien und ging repressiv gegen Deutsche vor.
Zu dieser Zeit gingen die Nachkommen von
Konrad und Juliane Schimpf nach Kanada und
wanderten von dort nach 1918 nach Kalifornien welter. Harold Schimpf, ein Nachfahre der
Schimpfs, teilte Frau Elisabeth Stadelmann in
einem Brief mit, da13 in seiner Familie bis zum
Tode seiner Eltern 1976 ein deutscher Dialekt
gesprochen wurde. Freundlicherweise stellte
Frau Stadelmann dem Verfasser ihr Material
zur Verfilgung. Glucklicherweise verfaBte Harold Schimpf ein etwa zwanzigseitiges Glossar
hochdeutscher, dialektaler und englischer Begriffe, das zeigt, da13 man Ober 200 Jahre an
der oberhessischen Mundart festhielt. AusdrUcke wie Arwet fair Arbeit, Behm fitr Baume, ahns fur eins, Frah far Frau, Klander fair
Kleider, iwerich fur ubrig und viele andere weisen auf unseren heimischert Dialekt hin. Auch
ist ein Wandel von einer landschaftlich engbegrenzten Basismundart zu einer geographisch
sehr viel ausgedehnteren Form der Urngangssprache als Anpassung an die Hochsprache in
Auscirticken wie mied (mode), heit (heute),
scheen (schon), dagechen (dagegen) und Wetter spiirbar. Gerade das letzte Beispiel zeigt,
wie die Annaherung an die Hochsprache bis
zur volligen Aufgabe der alten Lautforrn sich
vollzogen hat. Auch Einfltisse aus der Frankfurter Mundart sind in gestert fur gestero spurbar.
Werner Wagner
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lick auf das Amtsgericiu uurch the Ruinen der Muse ,
Ili
111thnler, Amtsgasse, nach einem Bombenangriff am 27. 12. I.Y44 fotoFow: Heinz Pie
-A grafiert.
SNISNE
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V---r 40 Jahren fielen die ersten Bomben
Bombenangriff am Totensonntag 1944 forderte 44 Menschenleben in Butzbach
B u t z b a c h. — AnlaBlich der 40Phrigen
Wiederkehr der Bombardierung von Butzbach
soil in dieser Nummer der Butzbacher Gesehichtsblatter eine zusammenfassende Darstellung dieser schreeklichen Ereignisse gegeben werden, wahrend eine weitere Ausgabe
Augenzeugenberichten vorbehallen bleibt.

Am 26. November 1944, dem Totensonntag,
heulten urn 11.15 Uhr nach dem Gottesdienst
die Sirenen. Die Gottesdienstbesucher und
auch die ubrige Butzbacher Bevolkerung achteten kaum auf die aus dem Osten kommenden
auseinandergezogenen Verbande feindlicher
Bomber, da man Flugzeuge gewohnt war.
Weshalb sollten sie gerade am Totensonntag
Bomben auf das friedliche Butzbach werfen?
Urnso schlimmer war die „Oberraschung"I
Beide Seiten der stidlichen Weiseler Straf3e, die
Froschau und die Badbrunnengasse lagen nach
dem Angriff in Schutt und Asche. 27 Hauser
waren total zerstort. Schwerer wogen jedoch
die 44 Todesopfer und viele Verletzte. Verschiedene Stadtteile waren ohne Strom und
Wasser, und die Butzbacher Zeitung erschien
zwei Tage nicht. Die vielen Obdachlosen wurden rneist behelfsmaf3ig untergebracht und

Stral3e:
Weiseler Sir.
Kasernenstr.
Amtsgasse
Martelgasse
Langgasse
Marktplatz
Mauergasse
Badbrunnengasse
RoBbrunnenstr.
Guldengasse
Hirschgasse
Farbgasse
Bismarckstr.
zusammen:

I
41
I
4
10
31
17
4
11
15
20
13
9
9
185

26. 11. 1944
2 3 4
21

6

5

2 12

1

fanden in Zusammenarbeit fast alter Familien
Quartiere in Butzbach. fm Café Schorre in der
Wetzlarer Straf3e und in der Lahntorschule bereiteten die NS-Frauenschaft und der BDM in
Verpflegungsstellen Essen far die Bombengeschadigten.
Von diesem Zeitpunkt an rechnete die Butzbacher Bevolkerung eher mit Bombenangriffen.
Am 27. Dezember 1944 wurden in einer Radiodurchsage feindliche Flieger im Raume
Frankfurt/Gief3en gemeldet. Man gab Fliegeralarm, und die verangstigte Bevolkerung suchte Keller und Luftschutzbunker auf. Vor allem
in der Amtsgasse, aber auch in der Langgasse
und Martelgasse wurden 14 Gebatide total zerstOrt. Bei diesem Luftangriff waren acht Bombenopfer zu bektagen.
Von nun an lebte die Bevolkerung immer mit
der Angst vor feindlichen Fliegern. Schon am
friihen Morgen des 22. Februar 1945 folgten
kurzfristig mehrere Alarme aufeinander. Gegen Mittag fiel ein ganzer Bombenteppich
westlich der Bahn im Bereich Am Bollwerk,
Taunusstral3e, NuBallee und Gutenbergstraf3e.
Gliicklicherweise wurde nur das Haus von
Louis Joutz in der Nul3allee total zerstOrt,

Text und Statistik: W. Wagner
Bilder: B. Heil u. W. Schunk
Graphische Darstellung: W. Schunk
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An Bollwerk
Gutenbergstr.
Romerstr.
Weinstr.
Wcidigslr.
Waldstr.
Groner Weg
Hoch-Weisel.
Kaiserstr.
zusammen:

2

2
2
6———6

5
25
1
1
4
1
12
9
7
3
6
84

1
5

1 1
1 12

1
— 1
—
1
5—
2 5
—2
—
2 4
22 18

—
—4
—
1 6
1
— 5
— 3
—
6 38

354
65
42
29
218

in %
18
12
8
62

2
7

1 1
———1
1
2 1
2
2
17 1 — 1 15
2

Wetelarer Str.
Klecberger Sir.
NuBaIlee
H.-,lager-Sir .
zusammen:

Summe alter bombardierten Hauser
davon total beschadigt
schwer beschadigt
mittelschwer beschadigt
leicht beschadigt

I Summe bombardierter Gebaude
2 total beschadigter Gebaude
3 schwer beschadigte Gebaude
4 mittelschwer beschadigte Gebaude
5 leiebt beschNdigte Gebaude

abs. in r1,5
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In den ersten Marztagen 1945 war im heimischen Raum eine rege Fliegertatigkeit zu registrieren. Am 9. Marz wurde kurz nach 10 Uhr
Fliegeralarm gegeben, und gegen 10.40 Uhr
fielen die Bomben, im wohl schwersten Angriff auf Butzbach. In der Taunusstral3e, Weidigstral3e, WalcIstral3e, Bahnhofstral3e, dem
Grilnen Weg, der KaiserstraBe und Hoch-Weiseler Straf3e wurden 22 Gebaude ganz und 18
schwer beschadigt. Die Firmen TrOster, Samesreuther und Michel und das Bahngelande
wurden zum Teil schwer beschadigt. Am
schwersten wog jedoch die hohe Zahl von 59
Toten, die bei diesem Angriff zu beklagen war.

—

Bahnhofstr.
Taunusstr.
zusammen:

26. November 1944
27. Dezember 1944
22. Februar 1945
9, Marz 1945
Summe

wahrend die meisten Gebaude nur ieicht beschadigt wurden. In der Nul3allee war ein Arbeiter wahrend des Alarms mit dem Verladen
von Grubenholz beschaftigt. Er kam als einziges Opfer dieses Angriffs urns Leben. Der Angriff gait wahrscheinlich dem Bahngelande,
denn alle oberhessischen Bahnhefe wurden am
22. Februar 1945 schwer beschadigt.

185
68
17
84
354

100
100
100
100
100

2
abs. in %

3
abs. in %

4
abs. in 85

27
15
1
22
65

12
12
—
18
42

7

13

7

133

18
—
22
12

9
1
6
29

13
6
7
8

32
15
38
218

14
22
6
26
18

5
abs. in %
72
47
8B
45
62

Tote
44
8
1
59
112

Durchblick auf die zerstiirte Airliners:se
Foto Heinz Pfaff
tend Stadtmauer.

Froschau, heute Jakob-Rumpf-Strafie, nach der Zerstorung, im
Vordergrund links ehemals Anton Weickardt, rechts Badborngasse,
Haus Backer Heil, heute Stadicafe, im Hintergrund Schuhfabrik

Li

Rumpf, auf dem Dach erkennt man den Standort der Vierlingsflack, die
zur Verteidigung der Stadi don stationieri war.

Weiseler Strafie, Westseite, in den 20er Jahren fotografiert.
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El 14 e,se.,.; Strafle, hn Vordergrund Eingang zur Butiburngasse, gegeniiber Haus ,Sonne Kachel'.

LUFTANGRIFFE AUF BUTZBACH
25.11.19440;27.12.1944 ,--z- 22.21945;1!!!11! 9.3.1945 'Pa),
H2.12.10.6,W. S C HUNK
'1 41 '1; 11

Weireler StrcrI30, links irn Bild Haus ,Sonne !Cache, heute KaWe, anschliefiend Seilerei Aff, heute Herbert Seipp, um 1919.
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18 Puppen zu 50 Pf und 1 Dutzend Sterile
Christbescherung in der Butzbacher Kleinkinderschule 1849 und 1892
Ein Beitrag von Erika Gillmann
Butzbach. — Die am 18. April 1849 erOffnete
Kinderschule land starke Beachtung und regen
Zuspruch. Uberwiegend Kinder armer Familien profitierten von dieser Einrichtung. Auch
in wirtschaftlich schlechten Jahren land die
Butzbacher BevOlkerung einen Weg, die Kinder am Heiligen Abend mit einem kleinen Geschenk im Rahmen einer Weihnachtsfeier zu
erfreuen.
Am 27.September 1849 erschien im „Freien
Stadt- und Landboten" die Anktindigung ein es Konzertes, dessen Einnahmen die Christbescherung sichern sollten. „Es mag nicht
leicht etwas Erhebenderes und Riihrenderes
geben, als der Christbescherung in einer Kleinkinderschule beizuwohnen. Eine solche Weihnachtsfeier, wo alle Kinder, und namentlich
die armer Eltern (wie manches mag wohl das
Gluck der Weihnachtsfreude gar nicht
kennen!), mit kleinen Geschenken erfreut werden, darf aber auch in unserer Kleinkinderschule nicht fehlen. Die Mittel zu eine'. Christ-

bescherung in dieser Anstalt sollen durch ein
am 7. Oktober abzuhaltendes, nur von Kindern auszufiihrendes Concert beschafft werden. Dies zur vorlaufigen Notiz der Kinderfreunde. Eine Subcriptionsliste und Programm
werden das Weitere besagen". Ferrier wurde
urn einfache Geschenke zum Besten der Anstalt gebeten. Die Christbescherung land im
Hessischen Hof am 24. Dezember urn 16.30
Uhr statt.
In spateren Jahren handhabte man die
Spendenaktion anders. Eine vom BUrgernatister ausgestellte Liste, in die man sich mit einem Geldbetrag je nach Vermogen eintrug,
ging von Haus zu Haus. Mit dem Spendengeld
kaufte der Vorstand bei Butzbacher Geschaftsleuten die Geschenke. Im stadtischen Archiv
befinden sich z. B. die Unterlagen fiber das
Jahr 1892. Konditor Otto Kuchel lieferte 123
Ttlten mit Geblick a 12 Pf. (Die Menge laBt auf
die Zahl der Kinder schliel3enl) Dietrich Stdriko aus der Wetzlarer Stral3e lieferte Puppen,

Blechwagen, Trompeten, HOrner und Pferde a
50 Pf., Peitschen a 40 Pf. und Baukasten
1,—.
Wilhelm Weickhardis Rechnung lautet auf 35
Bilderbiicher a 35 Pf. und 21 BUcher a 45 Pf.,
60 Lichter zu 3,60. Anton Weickhardt berechnete 18 Puppen zu 50 Pl. und 1 Dutzend Sterne zu 1,20. Gustav Vogt (Vorganger Nern),
August Kraft, Leopold Metzger und Fa. Bing
lieferten Stoffe, und zwar: Kleiderflanell,
Puckskin, Neglige, Baumwollflanell und Kleiderbarchent. Schreinerzneister Weigel reparierte: 1 Schaukei, 2 StilhIchen und 2 Schaukelpferde. „Den Christbaum im Walde gehauen,
zur Stadt getragen, auf den Klotz gestellt und
bei der Bescherung mitgeholfen" kostete 5,—.
Die Saalmiete im Hessischen Hof tibernahm
die Stadt und zahlte daftir 10,—.
Vielleicht wird mancher Leser uber diese Bescherung lacheln, es bleibt aber dahingestellt,
welche Freude grd0er war — ein liebevoll repariertes Schaukelpferd oder ein Computer.
Erika Gillmann

Unbekanntes Judenbad in Griedel entdeckt
Ein Beitrag von Werner Wagner
Vick Oberhessen kennen das Friedberger Judenbad, einen 1260 in den anstehenden Basalt
bis auf das Usagrundwasser getriebenen 23,5
m tiefen Schacht, der his 1820 von judischen
Frauen benutzt wurde. Das Baden wurde verboten, da das kalte Wasser oft schwere Erkrankungen verursachte. Ebenso bekannt sind
auch die Judenbader (Mikwe) alter rheinischer
Gemeinden in Worms, Speyer, Andernach,
Kdin, Deutz und Offenburg. Wenige jedoch
wissen, da.13 jede jildische Gemeinde, die mMdestens zehn rnannliche Mitglieder hatte, sowohl Synagoge als auch Judenbad besal3.
Bei einer Mikwe handelt es sich urn das bei jt1dischen Frauen aus rituellen GrUnclen vorgeschriebene monatliche Reinigungsbad. Dieses
Tauchbad muOte aus Queilwasser oder in Gruben oder sonstigen Bodenvertiefungen gesammeltem Regenwasser bestehen und verlor seine
Tauglichkeit, wenn es in eM Gefaa gesehOpft
wurde. Auch wenn die eigentlichen rituellen
Bestimmungen nach der Zerstorung des Ternpels (70 nach Christus) ihre Hauptbedeutung
verloren batten, so blieben sie beztiglich
Wochnerinnen und Menstruierenden in Gebranch. Es ist anzunehmen, daB Mikwen bis in
die 30er Jahre dieses Jahrhunderts benutzt
wurden. Auch neue Kultgegenstande mul3ten
vor ihrer ersten Benutzung in einem Kultbad
gereinigt werden.
Da im oberhessischen Raum in den meisten
Orten Juden wohnten, cltirften such Judenbader in jeder Gemeinde vorhanden gewesen
sein. Leider achtete man in der Vergangenheit
zu wenig auf diese Baudenkmaler, so claB die
meisten Badeanlagen heute vergessen oder zerstdrt sind. Von etwa 1840 his 1890 diente das
Judenbad in Lich auf der „Inset" zwischen
Wetter und Weidgraben in einem alten Gartenhaus seinem Zweck. 1979 wurde in Sprendlingen das „Judenloch", eine ehemalige Mikwe,
entdeckt, die heute der Offentlichkeit zuganglich ist. Auch in Miinzenberg zwischen Burg
und Stadtkirche und Hdchst bei Altenstadt haben Mikwen bestanden. In Ortenberg kann
man heute noch das Judenbad auBerhalb der
Stadtmauer in der Nahe des alien Stadtborns
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bewundern. 1876 wird in Frankfurt auf Antrag
der Frommen ein rituelles Tauchbad angelegt.
Bisher war in Griedel nach mundlicher Oberlieferung eine Mikwe in der KleinebachstraBe
belegt, die urn 1890 beseitigt wurde. Im Juni
dieses Jahres entdeckte das Ehepaar Hanisch,
das das Anwesen in der Brudergasse 15 erst vor
kurzem erworben und teilweise schon mustergtiltig restauriert hat, beim Ausraumen eines
Gewolbekellers eine brunnenahnliche Vertielung. Eine genauere Oberprafung ergab jedoch, dali es sich mit ziemlicher Sicherheit urn
eine Mikwe handelt. Dafar spricht vor allem,
dell das. Haus im 19. Jahrhundert bis in die
30er Jahre dieses Jahrhunderts im Besitz der
jadischen Familie Bar war. Eugen Bar arbeitete zuletzt als Schachter, Metzger und Viehhandler. Als Erbauungszeit darf das Ende des
19. Jahrhunderts angenornmen werden, da die
Backsteine wohl aus dieser Epoche stammen.
Auch die ZerstiSrung des alten Judenbades in
der Kleinebachstrafie spricht hierfur. Altere
Griedeler Barger wissen nichts von einem Judenbad in der Brudergasse. Auch die 80jahrige
Pauline Pitz, die 1924/25 etwa 18 Monate bei
Familie Bar im Haushalt diente, konnte sich
nicht an ein Bad erinnern. Frau Pitz bestatigte
jedoch, da13 der Gewolbekeller, in dem sich
heute das Tauchbad befindet, in den 20er Jahren als Vorrats- und Kartoffelkeller diente. In
den 20er Jahren holte die Familie Bar ihr
Trinkwasser am nahen Steinbrunnen, ihr
Brauchwasser am eigenen Brunnen in der
Waschkilche. Auch noch lebende Mitglieder
der ehemaligen jadischen Gemeinde von Griedel kannten das Tauchbad nicht.
Die Griedeler Mikwe scheint also nur von 1890
bis etwa 1920 von jadischen Frauen benutzt
warden zu sein. Eine 75jahrige Griedeler BargerM meinte, um 1925 seien die jadischen
Frauen nach Friedberg gegangen, urn „koscher" zu werden.
Vier 25 cm hohe und 20 cm breite Stufen fahren in das eigentliche Tauchbecken (70 cm
lang, 105 cm hoch, 85 cm breit), das sich von
der dritten Stufe an urn 10 cm verbreitert. Zum
Zeitpunkt der Untersuchung lag der Wasserstand etwa bei 90 cm. Das gesamte Becken fait
etwa 800 Liter. Diese Wassermenge reicht zur
volligen Aufnahme eines Menschenkorpers aus
und entspricht damit den Vorschriften des jadischen Gesetzes. Nachdem das Wasser abgepumpt worden war, stellte sich heraus, drill der
Boden des Tauchbeckens mit etwa Bird 15 cm
breiten Eichenbohlen belegt war, die vorher
schon anderweitig verwandt worden waren.
Wande und Stufen der Mikwe waren aus Ziegelsteinen gemauert, withrend die Bodenplatten des Gewtilbekellers aus Basalt bestanden.
Die Untersuchung des Schiammes forderte verschiedene far die Datierung der Anlage un-

GRUNDRISS des Griedeler Judenbades:
■
1) Ziegel, 2) Basalt, 3) Eichenholz, 4) Socket/
Wasserablauf.

4

III DAS Judenbad von Griedel in einer Aufrifizeichnung: 1) Ziegelmauer (17 Reihen), 2)
Eichenbretter.

la 1) gewbhnliches Kanalrohr, diente als AbAO,' 2) Socket aus Ziegelsteinen,

maligebliche Scherben und ein kleines Ldffelchen, dessen Verwendung noch festgestellt
werden mull, zutage. Anschlieljend Mite sich
die Mikwe mit Grundwasser wieder auf, das
aus einer benachbarten wasserfahrenden
Schicht, die auch den Steinbrunnen, einen alten Dorfbrunnen, speiste, stammt. In der
Wand nach tier Stralle (Kleinebach) befindet

sich eine kleine Nische, die vielleicht zum Abstellen von Gegenstanden diente. Das an dieser
Wand sichtbare Kanalrohr darfte erst in jiingster Zeit als Abflufirohr angebracht worden
sein.
Die Griedeler Mikwe, ein far den oberhessischen Raum ziemlich einmaliges Baudenkmal,
wird der Nachwelt sicherlich erhalten bleiben.

Mullbeseitigung einst und heute
Einige Betraebtungen von Gail Larrabee
Jeder hat sich schon irgendvann Aber mall Gedanken gemacht. Die meisten dieser Gedanken
sind mit Arger verbunden: Die Malleimer masen wieder geleert werden, Sperrmull hauft
sich in der Ecke, die Mallgebahren sind gestiegen, Giftmall wurde wieder gefunden, wohin
bloB mit dem MOM Problerne dieser Art hat es
schon immer gegeben. Insbesondere wuchs
dieses Problem mit den Staidtegrandungen.
Irgendwann ist aus diesem Mull „Kultur" gewarden. Man redet nicht von Mallschichten,
sondern von Kulturschichben, wenn es urn die
Archaologie einer Stadt geht. Das, was man
eifrig erforscht, ist nicht Alltags-M011, sondern
Alltagskultur. Es ist deswegen far den Archaologen umgekehrt schwer, in der Kultur der

Vergangenheit wieder den Mall zu sehen, der
einmal war.
Rtickblickend auf die Funde, die im Altstadtbereich von Marburg in den letzten acht Jahren gemacht wurden, mochte man meinen, daft
es drei voile „Mallepochen" seit der Stadtgrundung gegeben hat. Jede dieser Epochen
dauerte etwa vierzig Jahre. Die erste war von
etwa 1230-1270, die zweite von 1470-1510
und die dritte von etwa 1825-1865. Diese Beobachtung scheint auch far andere altdeutsche
Stadte und Flecken zuzutreffen.
Diese Tatsache zeigt sich darin, dell Kulturablagerungen sprich Mallschichten — in bebauten Altstadtbereichen, fast immer Funde
aus diesen Epochen bergen. Im Erdreich unter

dem ErdgeschoB, in Fufjboden der Obergeschosse, in Keltern, in HinterhOfen, in Winkein zwischen den Hausern und in den Strafien
trifft man Schichten mit Mall dieser Epochen
an. Haufig werden nach einer solchen Epoche
die mit Mall aufgefollten Hinterhdfe, Gossen
und Strallen auf der neuen Haile mit Steinen
neu bepflastert. Ober Jahrhunderte wurde die
Flache sauber gehatten, bis wieder Mull hierher gekippt wurde.
Man mochte vielleicht meinen, daB es sich hier
um einen sogenannten „Assozialen" handelt.
Bali dies nicht zutrifft, sieht man an unserer eigenen Zeit. Mail ist zum Teil ein Wohlstandsprodukt. Wer Geld hat, trinkt nicht zehn Jabre lang aus einer Tasse mit abgebrochencm
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Henkel. Der zweite wichtige Grund 1st die Zahi
der Hausbewohner. Bevolkerungsstudien haben bewiesen, dal3 die oberen Schichten fruherer Zeiten graere Haushaltungen batten —
durchschnittlich vier bis ftinf Personen mehr
im Haushalt — als die unteren Schichten, wie
etwa kleine Handwerker.
Die Bevolkerungsgeschichte Deutschlands
deutet auf eine allgemein enge Beziehung zwischen Bevolkerungswachstum und unkontrollierter Mullablagerung hin. Die drei groBen
Mtillepochen hangen eng mit rasch ansteigenden Bevolkerungszahlen zusammen. In dem
Augenblick, in dem das Wachtum sich etwas
stabilisiert hatte, verschwanden diese notdUrftigen Mullplatze unter Pftaster oder „Grilnanlagen". Ahnlich sieht es bei der jetzigen Stadtesanierung aus. Nach dem 2. Weltkrieg waren
die westdeutschen Stadte plOtzlich ilberfallt;
nach und each ziehen die Menschen aus diesem engen Raum aus. Als sich die stadtische
BevOlkerung wieder stabilisiert hatte oder gar
rticklau fig war, ging man daran, die Stadt aufzuraumen.
Die Autorin haste in den letzten Jahren oft Gelegenheit, Hauser vor der Sanierung im nicht
mehr bewohnten Zustand zu sehen. Auffallig
war vor allem, daf3 der MOII, der noch im Haus
lag, selten aus den letzten Jahren stammte,
sondern uberwiegend aus der Zeit der Uberbevolkerung, insbesondere aus den fruhen 1960er
Jahren. her wie zu den Zeiten der groBen
Mtillepochen produziert die Oberbevolkerung
in Verbindung mit dem steigenden Wohlstand
einen hohen MtilltiberschuB. Der Unterschied
zwischen unserer jetzigen Aufraumungsaktion
und der frill-wren Zeiten 1st, daft man heute bemuht 1st, jegliche Spur dieser Nachkriegszcit
such archaologisch wegzuwischen. Raumlichkeiten, die frillier in Zeiten des Mall-Oberschusses den Abfall aufgenommen haben, verschwinden. Enge Winkel und kleine Lichthae
werden ilberbaut, Erdgeschosse betoniert, und
kleine Schuppen abgerissen.
Man glaubt, clan in frtiheren Jahrhunderten
die Menschen ihren Mull einfach in den Nachbargarten warfen. Dal3 dies nicht ungestraft
geschehen konnte, beweisen die zahireichen
Protestbriefe und Gerichtsprozesse der fru-

II SO sah es einmal am heutigen Verkehrsknoten A in der Griedeler Strafie in Butzbach
cuts. In der Bildmitte die Friedhofskapelle, die
fruher katholische Kirche war. Im Hintergrund die Markuskirche. Diese Aufnahme von
1950 stammt von A nnetiese Pfaff.

been Neuzeit. Bei Ausschachtungsarbeiten etwa ftir Neubauten oder Leitungen im Umkreis
der Marburger Altstadt werden gelegentlich alte Mullplatze angeschnitten. Manche sind flachemnaBig sehr grof3, andere sehr fief. Man
weif3 natarlich nicht, inwiefern diese Platze genehmigt worden sind, aber geduldet waren sie
von der Obrigkeit auf jeden Fall. Solche groBen Flachen konnten nicht heimlich aufgeftillt
werden. MOglicherweise wurde der Privatmann sogar gezwungen, seinen Milli an diesen
Steffen abzuladen. Die Aufscht1ttung der
sumpfigen Umgebung war ein natzliches Nebenprodukt der Mtillhalden, aber stadtnahe
Deponien wird es iiberall und zu jeder Zeit gegeben haben. SchlieBlich
solange Milllabfuhr auf privater Basis geschah, konnten die
Stadtvater den Bfirgern keine allzu grof3e, Entfernung zugemutet haben.
In Zusammenhang mit dieser Behauptung
steht die These, die besagt: Jedem Neubaugebiet geht in Marburg ein Mullplatz voraus. Ob
es sich bier urn die Stadterweiterung von
1230/40, das Barfiifiertor, den Pilgrimstein,
das Biegenviertel, das Klinikviertel oder Teile
des Sildviertels handelt: Ajle stehen auf Mtill,
dessen Datierung in die Zeit unmittelbar vor
der Bebauung der Flache gehtirt. Manchmal
handelt es sich urn Abfallgruben, in anderen
Fallen 1st der Mull in &Innen Schichten grof3-

DAS EHEMA LIGE Elisabethenheim
(kath. Schwesternstation) in der LudwigstrajOe,
das zur Zeit von einem Butzbacher Burger
grundlegend modernisiert wird, war fruher
einmal ,Taunus-Hotel' (Foto).
flachig verteilt (z. 13. Biegenviertel). Auffallig
ist der Inhalt der MinIplatze auBerhalb des jeweiligen Stadtgebiets. Knochen und anderes
organische Material sind kaum vorhanden. Organische Substanz konnte man auf den Komposthaufen werden. Sie kam dadurch auf den
Acker. Knochen wurden nir die Hilhner Meingehackt und spater wurde der Rest in der Nahe
begraben, daher Mit eine hohe Anzahl Knochen bei stadtischen Ausgrabungen an.
Uber Mtillbeseitigung in der Vergangenheit
wissen wir aus schriftlichen Quellen so gut wie
nichts. Well Mallbeseitigung der Stadt im ailgemeinen keine Kosten verursaehte, erschien
dieses Thema nicht in den Stadtrechnungen.
Geruchsbelastigung war primar auch eine private Angelegenheit. Wer keinen Streit mit dem
Nachbarn haben wollte, fuhr semen Mull zu einer stadtnahen Millideponie, deren Lebensdauer naturgemal3 immer nur wenige Jahre
wahrte.

5.

Die Post in Rockenberg urn 1900
DIE Postagentur befand sich im Gast haus
,Zur Gerste', Inhaber Peter Landvogt. Des
Wappen am Haus tragt die Aufschrift: ,Kaiserliche Postagentur' und den Postadler, am
Tor das Schad: ,Post & Telegraph im Hinterhaus links, am Toreingang Peter Landvogt,
welter die Post kutsche, mit der auch Persanen
befordert werden konnten, vor dem Leiterwagen der Postzusteller Andreas Birkenfeld.
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Arbeiter- und Soldatenrate in Butzbach
Ein Beitrag von Werner Wagner
Bei der Bearbeitung dieses Themas stellte sich
das Problem, daft Zeitzeugen kaum mehr zu
finden waren, so dalider Autor auf die Auswertung der Butzbacher Zeitung und der Ratsprotokolle angewiesen war. Besonderer Dank
gebiihrt Bodo Heil, Bruno Wittig, Dr. Wilhelm Heil und Elisabeth Johann far die Bereitstellung von Aufzeichnungen Lind Bildern.
Irn Laufe des Novembers 1918 zeichnete sich
langsam ab, dal3 der Krieg fur Deutschland
nicht mehr zu gewinnen war. Noch Anfang des
Monats wurden vaterlandische Erbauungsstunden zur Starkung nod Ermutigung der Bevolkerung in den Kirchen gehalten. Am 5. 10.
sprach Leutnant Grief3haber unter Mitwirkung
eines Chores fiber die „militarisehe und wirtschaftliche Lage Deutschlands". Trotz aller
Versuche der „moralischen Aufrustung" war
die Lage trostlos. Die meisten Nahrungsmittel
waren rationiert. Fleisch wurde nur an be-

SPD-Redner auf dem Butzbacher Marktplatz
vor dem Reichsbanner in den endzwanziger
Jahren

stimmten Tagen ausgegeben. Urn Uberhaupt
gentigend Fleisch zu bekommen, mul3te
Schlachtvieh enteignet werden. Es war verboten, geheim zu schlachten. Viehdiebstahl war
an der Tagesordnung. Urn die Olversorgung zu
sichern, sammelte die BevOlkerung Bucheckern. Brennmaterial war knapp und teuer.
Am 24. Oktober machte die organisierte Arbeiterschaft von Butzbach eine Eingabe an den
Gemeinderat, er moge die Holzpreise heruntersetzen. Der Eisenbahnverkehr wurde eingeschrankt, da wegen Mangels an Brennstoffen
und wegen der Erkrankung des Personals nur
noch die wichtigsten Versorgungstransporte
vorgenommen werden konnten. Brot wurde
mit Kartoffeln gestreckt. In der Lokalpresse
wurden Hamsterkaufe Offentlich angeprangert, da die Allgemeinheit darunter zu leiden
babe. Man organisierte Bilrgerwehren aus
Angst vor Diebstahl. Im Winter 1918/19 grassierte in Deutschland eine Grippeepidernie, die
Tausende von unterernahrten und geschwachten Menschen dahinraffte. WOchentlich wurden Kartoffeibezugscheine ausgegeben. Am 4.

November nahm die Staatsspitze liberale Verfassungsanderngen vor, um revolutionaren
Umtrieben entgegenzuwirken, jedoch konnten
die Wogen des Unmutes auf diesem Wege
nicht gegiattet werden, In dieser aussichtslosen
Situation ist es umso verstandlicher, dali vom
10. 10. bis 3. 11. die Matrosen in Kiel sich weigerten, dem sinnlosen Befehl eines Auslaufens
gegen England zu folgen. Diese Aktion wirkte
wie ein Funke im Pulverfall. Ms am 9. November in Berlin die Republik ausgerufen wurde,
bildeten sick in den meisten deutschen Stadten
spontan Arbeiter- and Soldatenrate (ASR).
Am 12. 11. berichtet die Butzbacher Zeitung,
dalider Butzbacher ASR dafur zu sorgen habe, dali „die Ordnung in der Stadt aufrechterhalten werde und die Ernahrungsfrage klaren
mitsse, da dies nicht Aufgabe der Stadt sei."
Am gleichen Tag wurde zur Bildung einer 130rgerwehr aufgerufen. Manner vom 20. Lebensjahr an, die kOrperiich fahig und nicht berufstang seien, sollten sich int Rathaussaal melden
und in eine Liste eingetragen. Seder Wehrmann solle einen Ausweis erhalten nod alle 12
Tage — die Reihenfolge sollte ausgelost werden -- Dienst tun. Ziel der Einrichtung einer
BOrgerwehr war es, fur friedliche Zustande in
sorgen und Sicherheit far Leben nod Eigent urn
der BevOlkerung zu garantieren. Schorr einen
Tag spater wurde die Grundung einer Burgerwehr untersagt. Der Butzbacher ASR rief am
13. 11. zur Bildung von Bauermaten auf und
bat um freiwillige Lieferung von Nahrungsmitteln, damit die Versorgungslage sichergestellt
werden kdnne. Am 14. 11. legte der ASR fest,
daft Jugendliche nach 11 Uhr nicht mehr auf
der Stralle gehen dtirften. Aus den Ratsprotokollen geht hervor, dalider ASR in Butzbach
wie auch den Nachbarstad ten eng mit den
stadtischen BehOrden zusammenarbeitete.
Oberall rief man zur Ruhe und Ordnung auf.
Der ASR setzte sich paritatisch aus Mitgliedern
von Arbeitern nod Soldaten zusammen. Bruno
Wittig wurde Vorsitzender des Arbeiterrates,
Willi Briihl sein Stellvertreter. Als Soldatenrate fungierten Lent nant Kling und Unteroffizier
Schilling, Wittig, 1885 in Wittenberg geboren,
lernte in einer Unteroffiziersschule preuthe
schen Drill kennen, Met) jedoch nicht beim
Militar, sondern lernte Buchdrucker. Ein Erlebnis auf einer Maifeier irn Fischerdorf KleinWittenberg sate sein ganzes Leben pragen.
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Der Arbeiter- und Soldatenrat Butzbach
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Der Vorsitzende des Butzbacher Arbeiter- and
Soldatenrates Bruno Wittig
Dort erwahnte ein Redner den Namen von
Kaiser Wilhelm, als ein Polizeibeamter ausrief:
„Ich hebe die Versammlung auf". „Nun,
dann heb Dir nur keinen Bruch", Write es zurtick. Darauthin wurden die anwesenden Arbeiter wie Vieh aus dem Saal gedrangt. Nachdem Wittig 1909 nach Butzbach gekommen
war, setzte er sich fur die Neubildung der 1907
schon einmal gegrUndeten Ortsgruppe der
SPD ein und wurde Mitglied Nr. 2 der Butzbacher Ortsgruppe. Wittig pragte das Bild der
Butzbacher SPD von 1910 bis 1960 als Vorsitsender des ASRs, Beigeordneter, Parteivorsitsender, thirgermeister 1945 und Stadtverordnetenvorsteher. Fur seine politische Uberzeugong mul3te er auch ins KZ gehen und erhielt
fur seine Verdienste im November 1953 von
Bundesprasident Professor Heul3 das Verdienstkreuz am Bande. Neben Wittig war auch
Fabrikant Alexander Wilhelm Heil, ein Mitglied der DDP und in Butzbach als „der Demokrat" bekannt, Mitglied des ASRs. A. W.
Heil wirkte von 1919 bis 1924 als Beigeordneter
im Gemeinderat mit. Aufierdem sind der
Schreiner Karl Schmidt, crates Butzbacher
SPD-Mitglied, der Gerbermeister Georg Linkmann, der nach 1945 als Stadtrat wirkte,
Rechtsanwalt Ohnacker als DDP-Mitglied sowie die Herren Goldner und Freitag zu nennen. Nicht klar ist, ob Heinrich Moser, Bargermeister in Butzbach direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, Mitglied des ASRs war. Dennoch ist as interessant festzustellen, dali mehrere genannte Personlichkeiten der Butzbacher
Politik fur Jahrzehnte ihren Stempel aufdrUckten. Leutnant Kling and Unteroffizier
legten am 4. September infolge der Demobilisierung ihre Amter im ASR nieder. Auch
die Gefreiten Dahmer und Straul3, der Dragoner Hagenbuch und Feldwebel Mangold gehorten dem Gremium als Soldatenverireter an.
Annoncen des ASRs in der BZ belegen immer
wieder die Beintihungen des ASRs, Aufgaben
der &fentlichen Verwaltungen zu abernehmen. Am 20. 11. werden Quartiere far helmkehrende Soldaten gesucht, am 21. 11. warden
einheimische Unternehmen gebeten mitzuteilen, wie viele Personen sic einstellen kOnnen.
Man stellt den Kauf von Lebensmitteln, Vieh,
Wagen etc. unter Strafe and versucht, Hehlergut einzuziehen. Die Hackholzabgabe aus dem
Stadtwald soli in der Zellenstrafanstalt zu den
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Preisen des Vorjahres stattfinden. Finer Notiz
yam 20. 11. zufolge sollen in den umliegenden
Orten Bauernrate gewahlt werden. Auf Kreisebene wird Johannes Bill aus Nieder-Weisel
zum Vertreter far die nordliche Wetterau bestimmt. Aus Oppershofen meldet Bargermeistar Schmidt, clan sechs Personen an einer Versammlung zur Bildung eines Bauernrates tellnahmen. Offensichtlich fand die Ratebewegung in den landilchen Gemeinden nur wenig
Anklang.
Der Butzbacher ASR vermittelte in Zimmer 50
der Kaserne Stellen far Arbeitssuchende. Am
25. 11. forderten die Rate samtliche Besitzer
von Pferdegespannen in Butzbach auf, in der
TaunusstraBe in Richtung WeidigstraBe anzufahren, urn Brennholz far Massenquartiere
von der Weberschneise zur Zellenstrafanstalt
zu fahren. Am 26. 11. meldete der ASR in der
BZ, dali die Versteigerung von Kiihen, Schweinen, einer Zentrifuge und einem ButterfaB aus
dem Militarfiskus 51 277 Mark erbrachte. Von
Bode November bis Mitte Dezember hatte die
Butzbacher BevOlkerung schwere Wochen
durchzustehen, da die heimkehrenden Trappen aufgenommen werden mufiten. Zu diesem
Zeitpunkt befand sich das Geschaftszimmer
des ASRs in der Griedeler StraBe 1 auf dem
Marktplatz. Die Kommission des ASRs zahlte

Alexander Wilhelm Heil (1871-1952) Mitglied
des Butzbacher Arbeiter- und Soldatenrates

191f

Reise-Ausweis des Butzbacher Arbeiter- und
Soldatenrates yam 8. 4. 1919 fitr Frau Dr.
Wendorf and Kind.
far die Einquartierung von Offizieren fur einen Monat 20 Mark, far eine Nacht 1 Mark.
Am 9. 12. widerspricht der ASR in der BZ Gerilchten, dali Mitglieder ihres Gremiums hohe
Gehalter bezogen.
Indessen fait auf dem Ratekongrefi in Berlin
yam 16. bis 20. 12. die Entscheidung far eine
parlamentarische Demokratie and gegen die
Raterepublik. Darauthin scheiden die drei
USPD-Mitglieder aus dem Rat der Volksbeauftragten aus. Die SPD tragt von nun an die
Verantwortung. Von diesem Zeitpunkt an stehen die Ereignisse in Butzbach unter dem Vorzeichen der Wahlen zur Nationalversammlung.
Leider sind die Vorkommnisse der ,Roten Woche' im Januar in Berlin in ihrer Auswirkung
auf Butzbach nicht bekannt.
Am 16. 2. meldete die Butzbacher Zeitung,
daft ein ,unvermeicilicher Umbau des ASRs
zum Hessischen Volksrat nOtig sei, da eine ausschlieBliche Klassenherrschaft des ASRs auf
Dauer unmoglich ware'. Die Herrschaft des
ASRs masse beendet werden, da das Rateregiment wader Arbeit noch Nahrungsmittel gebracht habe. Am 21. 12. stellt der Hessische
Volksrat diese Aussagen in der BZ richtig. Die
Umbenennung in Hessischen Volksrat habe
nichts mit einem unvermeidlichen Umbau der
Ratewirtschaft zu tun, tandem stelle eine reine
Namensanderung dar, da der ASR far eine
,Brutstatte des Boischwismus' gehalten warden sei. Am 17. 12. bildet sich der ASR in den
Hessischen Volksrat urn, wohl auch ein Selina
bin zur parlamentarischen Demokratie. Am
20. 12. berichtet die BZ Ober die Einrichtung
des Achtstundentages und die Zahlung von
20% mehr Lohn far Oberstunden. Das KPDGemeinderatsmitglied Oppenheimer beantragte noch vat Weihnachten eine Erwerblosenunterstatzung und Sondervergatungen far Arbeiter. Er setzt sich auch Fur das Wahlrecht far
die Insassen der Zellenstrafanstalt ein. Dieser
Antrag wird wohl aus Angst urn die Mehrheitsverhaitnisse in Butzbach abgelehnt. Far Weihnachten 1918 und Silvester erlieB der ASR folgende Ordnungsmalinahmen: Zum einen sollen die Laden am ersten Feiertag mittags offen
bleiben and zum zweiten 1st Ruhestarung
dutch FeuerwerkskOrper untersagt. An Weihnachten und Neujahr sollen auf Anweisung
des ASRs nor dringende private Reisen rnit der
Reichsbahn gemacht warden, da der Truppen-,
Nahrungsmittel-, Kahle- and Rohstofftran2,port vorrangig sei.
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Arbelter- and Soldatemat rtnizbach
Vittig

5)erberger.

Nach Angaben titterer Butzbacher Barger soil
am Heiligabend 1918 eine ,Kuchenschlacht. in
Manzenberg stattgefunden haben, bei der im
Kandidaten in

Butzbach
Stimmenzahl
in CM
Kreis Friedberg
Deutsches Reich

Ulrich
SPD
815
34,9
43,3
37,9

Auftrage des Butzbacher ASRs jangere Leute
versucht haben sollen, die Mtinzenberger mit
Gewalt am Kuchenbacken zu hindern. Die
Butzbacher Abordnung erhielt eine ttichtige
Tracht Pragel und mufite unverrichteter Dinge
heimkehren.
Bekanntmachung des ASRs in der Butzbacher
Zeitung vom 9. 12. 1918, die Aufschluil Aber
die Zusammenarbiet der Kommissionen gibt,
die auch in Butzbach die bekannten Ergebnisse
hatte: Die Stimmen verteilen sich wie folgt auf
die einzelnen Kandidaten:
Ulrich (SPD)
815 Stimmen
34,9%
Beckmann (USPD)
38 Stimmen
1,7%
Schmidt (Zentrum) 150 Stimmen
6,5%
Henrich (DDP)
838 Stimmen
35,8%
Werner (HVP)
246 Stimmen
10,5%
Becker (DYE)
250 Stimmen
10,6%
Im Laufe der ersten Jahreshalfte 1919 verlor
der ASR immer mehr an Bedeutung. Gespannt
beobachtete man den Spartakusaufstand in
Berlin und wartete auf die Reichstagswahlen
am 19. Januar, die far die Kandidaten die erwarteten Ergebnisse brachte:

Beckmann Schmitt
USPD
Zentrum
38
1,6
4,9
7,6

150
6,5
12,8
19,7

Auch die Wahlen zur verfassungsgebenden
Volkskammer Hessen vom 26. 1. 19 brachten
ahnliche Ergebnisse mit der Ausnahme, daft

Heinrich
DDP
838
35,9
14,8
18,6

Werner Becker
HVP DVP
246
10,5
18,1
—

250
10,6
6,1
4,4

DNVP

and.

10,3

0,7

der HVP-Kandidat als Butzbacher nur 5,7%
der Stimmen erhalt. Die relativ schlechten Ergebnisse Mr die SPD und das gute Abschnei-

den der DDP darften wohl auf die Popularitat
dieser Partei, deren fahrende Reprasentanten
A. W. Heil und Ohnacker im ASR mitwirkten,
zurackzufahren sein. Immerhin ist es erstaunlich, daf3 der in Butzbach so bekannte und beliebte Gymnasiallehrer Prof. Dr. Ferdinand
Werner, der schon vor dem Ersten Weltkrieg
als Mitglied der Deutschsozialen Partei und ab
1914 als Vertreter der antisemitischen Deutschviilkischen Partei Reichstagsabgeordneter gewesen war, nur 10,5% der Stimmen erhalt.
Auch nach den Reichstagswahlen bestand der
ASR welter und kilmrnerte sich um die Butter-,
Kase- und Lebensmittelausgabe. Am 17. 2. 19
machte er eine Eingabe an die Reichsbahndirektion in Frankfurt, man moge abends in Ostheim einen Zug halten lassen, der auch bis auf
weiteres stattgegeben wird.
In den Ratsprotokollen fallen immer wieder
die Antrage des KPD-Stadtverordneten Oppenheimer auf, der eine kostenlose Abgabe
von Brennholz aus dem Stadtwald veriangt
oder ein Schreiben des ASRs in der Gemeinderatssitzung verliest, in dem die Mitglieder des
ASRs Anton NOB und Ernst Obmann als Polizeidiener far Sicherheitsaufgaben eingestellt
werden sollen. Auf Antrag von A. W. Heil
wird die Entscheidung vertagt. 1m April 1919
i
erfolgt dann dennoch die Anstellung
Heinrich und Anton NOI3 als Polizeidierx;
Am 13. 4. beantragt der ASR die Errichtung
eines Winterreinigungsdienstes. Die Aktivitaten des ASRs darften wohi Mine 1945 zu Ende
gegangen sein.

Politischer Werdegang von Dr. Werner
Biographische Skizze von Jorg Peter „lath°
Die folgende biographische Skizze stellt die
Kurzfassung einer langeren Arbeit von JtirgPeter Jatho, die im nachsten Band der Wetterauer Geschichtsblatter erscheinen soil, clan
Professor Dr. Ferdinand Werner gestaltete als
Lehrer an der Weidigschule (Name erst seit
1926) von 1910 bis 1933, Butzbacher Stadtverordneter ab 1919, Mitglied des VI-IC und hessischer Landespolitiker das Offentliche Leben
maBgebend mit. Seine Bedeutung darf jedoch
nicht iiberschatzt werden. Er pragte eine ganze
Schalergeneration im Raum Butzbach mit. Er
verband in seiner Person bauerliche und bar-

gerliche Wahler durch die frilhe oberhessische
Mischung aus Okonomischem und rassistischem Antisemitismus mit sozial engagierten
UntertOnen. Er, der Reprasentant oberhessischer Boclenstandigkeit, hatte 1933 in seiner
Oberieitungsfunktion seine Schuldigkeit getan
und wurde durch den linientreuen Sprenger ersetzt.
Verabschiedung von Prof. Dr. Ferdinand Werner als Hessischer Staatsprasident aus Butzbach im Frahjahr 1933, rechts Sohn Burkhardt.

27. 10. 1876: als Sohn eines Schlossers und einer Lehrerstochter in Weidenhausen/Kreis
Biedenkopf geboren; 1877: Urrtzug nach GieBen; ab 1890: Gymnasium; bis 1896: Schulbesuch in Giellen; 20. 2. 96: endgilltige Ummeldung von Weidenhausen nach Giellen; 28. 2 1896: Abitur; 13. 4. 1896: ImmatrikuLation:
Studiurn in Deutsch, Englisch, FranzOsisch ,
Geschichte; ab 1896: politisch tatig; 1898: erstes Offentliches Au ftreten; 27. 1. 1900.
Staatsexamen/dann Eintrift in den hessischen
Schuldienst; 1900: Grundung des „Deutschen
Vereins" in Giellen; 1900-1901: 1/2 Jahr Akzess in Gief3en; ab 15. 4. 1901: an der Realschule und HUheren Bargerschule in Lamerbach; 1904-1905: am Gymnasium Fridericianum Laubach; 1. 4. 1905: Oberlehrer; 19051908: in Giefien; 1907: Dissertation („Konigturn und Lehnswesen im franzOsischen Nationalepos") an der Universitkt in Giel3en; 1908:
beteiligt an der Griindung des „Del t chen 1!;
gendbundes" (gegen die SPD gee,. r
erste Kandidatur far die Hessische Kammer
zurackgezogen; 1908: Landesvorsitzender der
„Deutschsozialen Partei" in Hessen; 7. 5.
1908 - 4. 4. 1910: Lehrer in Worms; 1910 1933: Lehrer in Butzbach; 10. 1. 1911: Tod des
Abgeordneten Philipp KUhler/Kampf um die
Nachfolge bis zur Stichwahl; 21. 3. 1911: als
Abgeordneter far die Deutschsoziale Partei innerhalb der Koalition der „Wirtschaftlichen
Vereinigung" in den Reichstag gewahlt; August Dezember 1911: Beleicligungsprozesse
gegen verschiedene Zeitungen; 22. 1. 1912:
Wiederwahl Werners nach Stichwahlen in den

Zirettion
ber VBeibig=ffllerner,
a
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Briefkopf vom 8. 5. 34
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halter in Hessen; 15. 5. 1933: Werner vom
Staatsprasidenten zum Ministerprasidenten
abgestuft; 15. 5. 1933: konstituierende und
letzte Sitzung des hessischen Landtags; 20. 7.
1933: Ernennung Werners zum „Reichswanderftihrer" (Reichskommissar fur das deutsche
Wandern); 18.. 9. 1933: „Rticktritt" bzw. Absetzung Werners ale hessischer Ministerprasident; 30. 10. 1933: Auflosung des seitherigen
Bums des hessischen Ministerprasidenten; Dezember 1933 - April 1934: geheime Oberwachung von Werners Post und Telefon durch
die Gestapo auf Betreiben Sprengers; 8. 12.
1936: als Leiter des hoheren Schulwesens

Schiesien nach Breslau; 1938: GruiJadresse des
„Ministerprasidenten a. D." zur „Heimkehr
Sudetendeutschlands an den Fiihrer"; Jan./Feb.
45: Flucht vor der Roten Armee aus Breslau
nach Michelstadt/Odenwald; Fade September
1948: Spruchkammerverfahren gegen Werner
als Minderbelasteter in Berlin 750,- M Siihne;
Jan. 1951: ROckkehr each Giefien; 5. 3. 1961:
Tod Werners in GieBen.
„Tag von Potsdam" 1933, links Hindenburg,
Redner: A. Hitler, sitzend 2. Reihe 2. v. links
Dr. Werner in der Potsdamer Garnisonskirche

Prof. Dr. Ferdinand Werner als Regierungsdirektor in Breslau in den 40er Jahren (aus Privatbesitz)
Reichstag; 22. 3. 1914: Vereinigung der antisemitischen Parteien zur DeutschvOlkischen Partei: ab 1914: Rihrung des (Gymnasial)-Professorentitels; 1914: Nichtteilnahme am Krieg wegen Kurzsichtigkeit; 1915: Werner zum 1. Vorsitzenden der „DeutschvOlkischen Partei" gewahlt; Dez. 1915: nach dem Tod des MdL
Lutz Nachfolger im hessischen Landtag ab
1918; 8./9. Nov. 1918: kurzzeitig Mitglied des
„Staatsrats" in Hessen; Dez. 1918: Vereinigung der „DeutschvOlkischen Partei" und anderer Parteien zur DNVP, deren Mitbegrunder
and Vorstandsmitglied Werner wurde; Feb./
Mars 1919: GrUndung des DeutschvOlkischen
Schutz- und Trutzbundes mit Werner im Vorstand; 30. 3. 1919: 1. Bundestagung des
„DeutschvOlkischen Bundes" ale selbstandiger
Tell der DNVP Kassel; 1919: Stadtrat in Butzbach; 1919: Mitglied des Vogeisberger Hohenclubs; 1921 - 1933: Abgeordneter des hessischen Landtags; 18. 7. 1922: die Massenorganisation „Deutschvolkischer Schutz- und
Trutzbund" auch in Hessen verboten; 1924 1928: Werner wieder im Reichstag; 1928: Werner nicht mehr ale Kandidat fur den Reichstag
aufgestellt; Fade August 1928: Werner verlaBt
die DNVP; 1928 - 1930: Werner bleibt als
„wilder Abgeordneter" im hessischen Landtag; 1. 5. 1930: Eintritt Dr. Werners und Withelms Seipels in die NSDAP; 2. 10. 1930: 2.
Gau-Parteitag der NSDAP in Frankfurt; 8. 12.
1931: Werner wird Landtagsprasident des hessischen Landtages; 1932: alle Anlaufe Werners
zur Kandidatur ale Staatsprasident des Volksstaats Hessen scheitern zunachst; 5. 3. 1933:
Wahisiege der NSDAP in Reichs- und Landtagswahlen; 6. 3. 1933: Die Reichsregierung
tibernimmt die Macht in Hessen und beauftragt Dr. Muller mit der Polizeigewalt; 13. 3.
1933: Wahl Werners zum hessischen Staatsprasidenten durch alle Parteien mit Ausnahme
von SPD und KPD / Beschluf3 des hessischen
Ermachtigungsgesetzes; 21. 3. 1933: Teilnahme Werners am Tag von Potsdam als Vertreter
Lessens; 31. 3. 1933: „Vorlaufiges Gesetz zur
Gleichsthaltung der Lander mit dem Reich";
12. 4, 1933: Tod des ersten hessischen Staatsprasidenten Carl Ulrich, vermutlich Selbstmord; 5. 5. 1933: Jakob Sprenger Reichsstatt-
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Erinnerungen
an Fastnacht 1938
Wer war nicht gerne mal Matrose
und rief yam Schiff ein Taut: „ahoi"?
Wer mochte nicht hinaus aurs Weltmeer?
Man blieb ja Butzbach dennoch treu!
Ich woLlte mal, statt kurzen ROcken
ein langes Kleid aus edlem Tuch
mit Rilschen, Bandern, bunten Borden
ganz vornehm sein, auch schon und klug.
Als Burgfraulein bei alien Rittern
dann wohnen Koch in einem Schlof3
und reiten Frei durch Wald and Felder
auf einem ganz schneeweiBen
Als Hollandmadchen wollte Hedi
an diesem Tag bewundert sein
adrett in weif3 und blau gekleidet
mit einem Haubchen fein.

Einmal ganz anders als alltaglich
wunscht schliefilich sich die Anneliese
daf3 alle Leute sich umdrehn
und fragen „Wer ist diese"?
So schritten froh in jungen Jahren
nicht gleichen Schritts wir vier heran
mit Fastnachtsklatschen leicht bewaffnet
im Kampf rid schon ein Knopf!
wer hats getan?
Doch sucht ein leicht gekriimmter Finger
schon wieder tastend nach der Hand
sei wieder gut mit mir, Matrose
die Fatnacht bracht mich
aufler Rand und Band.
von links Marianne Weickhardt (gest. 1945)
Elfi Leicher geb. Gillmann
Hedi Gessert, geb. Mercator
Anneliese Hofmann, geb. Schmidt
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Die ersten Bomben auf Butzbach
Berichte von Augenzeugen
Totensonntag, der 26. November 1944

Die Abteilung: „FM Franzose wollte jagen ei-

Ein schoner, sonniger Tag hatte begonnen.
Gestern: Befehl ftir den Butzbacher Yolkssturm: Morgen, Sonntag, 7.30 Uhr Antreten
auf dem Hof der Lahntorschule! Besichtigung?! Durch? ... Sprenger? (Gauleiter). Wir
warteten, was da kommen sate. Die HAlfte
seines Lebens steht der Soldat vergebens!

nen Gemsbock silbergrau" da sangen langsam verstummend immer weniger Leute...
„doch das Tierlein war zu
" und schlieBlich
marschierten wir ohne Gesang nur noch einige
Schritte. Kommando: „Abteilung halt! Stillge„Nochmals! Marsch!! Singen! !"
standen!
Dasselbe wiederholte sich wie vorher, allerdings noch kurzer. Keiner hatte Lust zum Singer). Die ganze Mannschaft war erftillt von einer Spannung - unbeschreiblich!!! Was wird
heute noch kommen?! Pause. Wir standen und
warteten. Dann Kommando: „Abmarsch zum
Schulhof der neuen Schule" (an der
Turnhalle). Dort standen schon viele Mitnner
aus der Umgebung, soweit ich when konnte.
Ich kannte keinen. Bauern, - Arbeiter, Angestellte. Alle warteten der Dinge, die da
kommen sollten. Gemunkel: „Der Sprenger
will hierher kommen - Besichtigung". Wieder
weiterhin warten!!!
warten
stob
Alles
PlOtzlich
Flieger! 1!
auseinander
nach alien Richtungen!!! Es

„Antreten in dreier Reihen! Ausrichten! Durchzahlen!" Das Kommando hatte eM Angestellter eines Butzbacher Betriebes. „Abteilung Marsch!" So marschierten wir im Gleichschritt im Schulhof: „Links, zwei, drei, vier links, zwei drei vier" Kommando: „Singers! !"

Total zerstOrt wurde bei einem Bombenangriff
am 9. Matz 1945 das Haus der Familie Schol in
der TaunusstraBe 22 In Butzbach. Samlliche
sechs Familienmitglleder starben. lm Hintergrund das Haus TrOster Ecke Taunusstra8e/
Gut enbe rgstraBe.

Am 9. Marz 1945, dem letzten Bombenangriff
auf Butzbach, war in einem Haus auf der Westseite des Bahnhofs ein Ilurnpeln zu hSren. Die
Bewohner entdeckten im Wohnzimmer in der
Decke eln Loch, auf dem Teppich Gerdll und
Staub — von der durchgeschlagenen Decke —
und ein Metalltell, das heIB war, kaum zum Angreifen. Es war das Stuck einer Bombe, oftensichtlIch bei der Explosion zerrissen und von
der Ostseite des Bahnhofs auf das Haus herObergeschleudert.
war eth deutscher lager, im Tiefflug, Ober uns
hinweggebraust - verschwunden! Und ebenso
schnell war der Schulhof von alien geraumt!!
Schlul3 der Veranstaltung!!
Durch die Stadt nach Hause? Evtl. nochmals
bei den Tanten in der Weiseler Straf3e vorbei?? Nein, den kOrzesten Weg, wer weif3, was
kommt!?!

An der Turnhalle vorbei. Ubergang Kleeberger
Stral3e. Dort standen auf dem Abstellgleis einige Waggons mit ungarischen Honveds - Es war
unruhig am Himmel!!! Flieger?! Feindliche!!!
Zu Hause angekommen ... Das Essen war inzwischen aufgctischt. Kaum saf3en wir, den erein Rumsten Bitten im Mund: ein Sausen
Bomben auf Butzbach!?! Ich springe
sen
vor die Hausttir: Eine grolie, braunlich gefarbte Staubwolke Richtung Bahnhof Innenstadt ... „die haben Bomben geworfen!!! Ich
mull fort! Dorthin!" Schnell noch einige Bisund los.
sen in den Mund gesteckt
Erste Rufe: ,,Die ganze Weiseler Strafe liegt
urn!!" Ich laufe: Am Bahnhof ... der steht
noch. Urn die Ecke ... die Weiseler Stral3e
o weh!!! Ab Metzger Sommertad und gegen-
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fiber ab Tama H. Haus liegen die Trummer
der Hauser von beiden Seiten, tiber die gauze
StraBenbreite. Bei den Tanten H. ist nicht heranzukommen. Vor tauter Trtimmer! Die Vorderwand des Hauses war vollkommen zusammengeklappt. Ebenso zu beiden Seiten, beim
Haus Damm und Isidor Kramer. Richtung
Marktplatz, rechte Seite einschlieBlich Schuhgeschaft Schtitz und gegentiber bis Drogerie
Schmidt. GroBe Schaden sind auch in der Badbrunnengasse und der Froschau zu sehen.
Plotzlich rufts: „Bei Fraulein Sparwasser
brennts! Die sind noch im Keller, das Wasser
lauft nicht, die Leitung ist kaputt!" Ich rufe einem jungen Madchen zu: „Lauft in unsere Fa,
brik, holt Marmeladeneimer beim Werkmeistet H.!" Den Wassermangel sah ich in diesem
Augenblick als das Schlimmste an. Das Feuer
konnte die trockenen Lehmhauser der ganzen
Weiseler Streik erfassen. Einer rief mir zu:
„Fraulein H. (Tante 1.) war noch im Haus, in
der Ktiche; sie ist nach der Wetzlarer Stral3e
(Wohnung der Eltern H.) gebracht worden".
Ich eilte nach Hause zu Trudi and den Kindem. Noch immer flogen feindliche Flugzeuge
Ober uns hinweg. Jederzeit konnten weitere
Bomben fallen. Im Haus zu bleiben, das so nahe der Bahn liegt, war sinnios. Mit Trudi und
den Kindern zog ich den Weiseler Grenzweg
hinauf an den Waldrand. Dort hatte sich eine
Anzahl Butzbacher hingefltichtet.
Ich selbst eilte zuruck in die Stadt, zur Weiseler
Streik. Vater H. berichtete mir, sie hatten
Tante Elisabeth, seine Schwester, unter den
Triimmern des Hauses tot gefunden - auch andere Nachbarn. Die Toten seien in die Markuskirche gebracht worden.
Inzwischen war es dunkel geworden. Die Suche nach weiteren Opfern mul3te eingestellt
werden. Noch immer flogen einzelne feindliche
Flugzeuge. Licht durfte daher nicht gemacht
werden. Die Bergung weiterer Toren mutate am
nachsten Tag erfolgen.
Das war der Totensonntag, der 26. November
1944.
27. Dezember 1944
Zum zweiten Male Bomben auf Butzbach
Die Teigwaren- und Marmeladenhersteltung
liegen auf vollen Touren. Plotzlich Hegeralarm!!
Radiodurchsage: •Feinciliche Flieger im Raum
Giellen - Frankfurt. Kurze, unterbrochene
Klingelsignale zeigten den Betriebsangehorigen: Fliegeralarm!
Unterbrechung der Arbeit, Aufsuchen der
Schutzraume im Luftschutzkeller. Auch einige
Leute aus der Nachbarschaft suchten Schutz
bei uns. Nur der Heizer am Dampfkessel durfte seinen Platz nicht verlassen. Er hatte das
Feuer abzudecken, den Zug zu drosseln, Manometer und Wasserstand zu beobachten.

Lockheed P 38 Lightning, der gefarchtete ,Ga•
beischwanzteu fel'.
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Durch die sich haufenden Alarme war dies zur
()bung geworden.
PlOtzlich - - eM Rollen draul3en!! Bomben!!
Wieder auf Butzbach!!
Sofort lief ich nach oben. In Richtung Bahnhof stand eine Wolke von Staub und Rauch!!
Wie neulich, vor wenigen Wochen, am 26. November. Kurz danach: Entwarnung! Keine
Flugzeuge mehr zu schen. Durch anhaltendes
Schellen unserer Signatanlage wurde ebenfalls
fib- den Betrieb Entwarnung gegeben. Jeder
ging wieder an seinen Arbeitsplatz. Dringende
Auftrage waren zu erfullen. Offensichtlich wa-

Erst verworfen, dann gefobt: der amerikanische Bomber Marauder.
ren durch Fliegerangriffe in anderen Betrieben
Versorgungsausfalle entstanden, die tiberbrilckt werden rnulken.
Nun mit dem Rad in die Stadt! In der Arrasgasse und der Langgasse waren Hauser getroffen warden. Einige Tote und Verletzte soil es
gegeben haben. Eine grOBere Zahl Helfer waren im Einsatz. Daher elite ich sofort wieder in
den Betrieb zurtick, urn bier meine Pflicht zu
tun.

Alles in Schutt und Asche
Ein Beitrag von Erika Ullmann
Nachstehenden Brief verfailte die Butzbacherin Wilhelmine Rees, geb. Steinhauser, Kasernenstral3e 13, im Jahre 1946. Wilhelmine Rees
war eine Freundin von Caroline Maas, geb.
Weickhardt, der Grollmutter von Erika Gillmann. Beide waren Jahrgang 1873 und blieben
trotz spaterer Trennung immer in Verbindung.
Wilhelmine Rees hatte im Etternhaus in der
Kasernenstraf3e ein Lebensmittelgeschaft, das
sie his ins hohe Alter Milne. 1hr Bruder Bernhard Steinhauser besal3 das bekannte MObelgeschaft in der Weiseler Stral3e. Der letzte Brief
von W. Rees erreichte Caroline Maas kurz vor
ihrem Tod im April 1946. Der traurige Bericht
von ihrer Heirnatstadt stimmte sie sehr webzumal sie selbst durch Bombenangriffe
auf Wuppertal alles verloren hatte und die
Kriegsereignisse auch ihr Schicksal gravierend
veranderten.
Butzbach, 2. 3. 1946
Liebe Lina!
Fur Deinen Brief danke ich Dir vielmals und
fur die lichen Wiinsche rum Geburtstag. So
sende auch ich Dir die herzlichsten Wunsche
zu Deinem 73ten Geburtstag. Ich habe Dir
aber voriges Jahr geschrieben zu Deinem Geburtstag. Dafi der Brief nicht eintraf — vielleicht ist er verbrannt, denn es wurden viele
Zuge von den Fliegern getroffen und viele Post
vernichtet dadurch. Ja, lithe Lina, bier hat
sich vieles verandert. Es ist traurig, in diesem
hohen Alter so entbehren zu miissen, und die
Schrecken des furchtbaren Krieges durchzurnachen. Greta Lieberich 1st im August schon
zwei Jahre tot, Mara Schatz voriges Jahr,
Kathchen WilstenhOfer ebenfalls, Georg
Schmidt, Fotograf, auch, so sind schon viele
aus unserer Mitte gerissen von den Mitkonfirmenden, Lisbeth Geck ist auch schwer mitgenommen worden, sie verlor ihr Haus (Anm.:
1. d. Amtsgasse). Es steht noch etwas, aber es

ist zum Abbruch, und sic kann es nicht rnehr
aufbauen. Katha Geck kam in Affs Haus
(Anm.: heute Seipp) urns Leben. Minna Aff
starb im Weiseler Krankenhaus. Elisabeth hat
in der Seilerbahn (Grol3e Wendelstral3e) eine
Notwohnung, Wohnktiche und Schlafzimmer
hergerichtet bekommen. Die Weiseler Straf3e
ist stark in TriImmern, ebenso die Amtsgasse,
und vom Bahntibergang nach dem Wald die
schOnen Villen von Firma Troster, SchwarzKtichel, alles in Schutt und Asche. Das Haus
Hermann WieBler, jetzt Kraft, ist bald wiederhergestellt. Die vielen Opfer, die dabei blieben!
Dein Vetter Emil Weickhardt kam mit seiner
ganzen Familie urns Leben. Sind alle verbrannt, Emil, seine Frau und ihre Schwester,
Tochter Anita und der Schwiegersohn. Von
Adolf Schutz bis Sommerlad liegt alles in
Trtimmern. Mein Hinterbau sthrzt auch bald
eM, die hintere Wand ist ganz kaputt. Der
Schornstein war in der Mitte wie durchgesagt,
die Dacher von den Splittern durchgeschlagen.
Das Wasser lief uns bis in die Ktiche, Fenster
entzwei, im Schlafzimmer brach ein Stuck von
der Decke herunter, das Wasser stand bis unter
meinem Ben. Es ist mir alles vedeidet, meine
Gesundheit hat viel eingebaBt vom in den Keller gehen. Wir muf3ten bei Weide in den Keller,
bei Braubach war eine Bombe gefailen mid hat
den Kenai getroffen. Da stand das Wasser his
an die Knochei, es war feucht im Keller, und so
babe ich vor Weihnachten Brustfell- und Rippenfellentztindung gehabt. Auch die Bisinarckstraf3e hat Volltreffer gehabt. Das scht5ne neue Haus, das der alte Langbein gebaut
hat, 1st arg ruiniert. Liebe Lina, ich hatte mir
mein Alter schOner vorgestellt.
Nun babe ich Dir viel erzahlt und warte auf
Dein Kommen.
lch graBe Dich herzlich
Deine Wilheltninc

Die Toten wurden im Rathaushof aufgebahrt
On Beitrag von Winfried Schunk
Butzbach wurde sechsmal von amerikanischen
Flugzeugen angegriffen. Von 1943 an erfolgten
zahIreiehe Tieffliegerangriffe auf Einzelpersonen, Fahrzeuge, Giiter- und Personenziige der
damaligen Reichsbahn und der Butzbach-Licher Eisenbahn. Im folgenden werden die Anzahl und die Art der Bomben, die auf Butzbach fielen, aufgeffihrt:
26. 11. 1944: 15 Sprengbomben; 2 Brande in
der Weiseler Straf3e, die von der Butzbacher
Feuerwehr gelascht wurden.
27. 11. 1944: 10 Sprengbomben.
22. 2. 1945: 43 Sprengbomben; es handelte sich
urn einen Teppichwurf.
9. 3. 1945: 11,30 Uhr, 50-60 mittelschwere
Sprengbomben, Teppichwurf, 1 Blindganger;
Angriffsziel: Wohnviertel, Bahnanlage, Fa.
Truster, Fa. Samesreuther u. Co.
14. 3. 1945: 10.50 Uhr, Angriffsdauer ca. 10
Minuten, 7 FlOssigkeitsbomben von je 112 kg,
1 Blindganger, Bordwaffenbeschull, Angriffsziel: Lagerraume der Schrenzerkaserne, ein
Brand im Lagerraum, geringer Schaden, der
Brand wurde durch die Wehrmacht geldscht.
18. 3. 1945: 8.15 Uhr, Angriffsdauer 10 Minuten, 15 Flassigkeitsbomben von je 112 kg, 1
Blindganger, Bordwaffenbeschul3, Angriffsziel: Schrenzerkaserne, Angriffshohe geschatzt: 100 m, 2 Personen verletzt, Brande im
Geratelager, ein mittelschwerer und ein Kleinbrand.
Am 9. Mars 1945 wurde das Haus der Familie
Schol in der TaunusstraBe 22 (Bild) von ciner
Sprengbombe getroffen und total zerstart. Alle sechs Familienmitglieder starben im Keller
des Hauses: Schol, Albert, geb. 1880, Grol3vater, Schol, Elena, geb. 1880, Grol3mutter,
Schol, Herbert, geb. 1911, Sohn, Schol, Minni, geb, 1914, Schwiegertochter, Schol, Renate, geb. 1942, Enkelin, Moller, Elisabeth, geb.
Schol, geb. 1908, Tochter. Ihr Mann Hans
Mailer war im Krieg und tiberiebte als Einziger.
Im Haus TaunusstraBe 20 wurden Schwerverletzte geborgen. Das Haus Weide, links neben
Truster, erlitt graBere Beschadigungen, auch
hier wurden Familienmitglieder der Familie
Kunz und Gabler getatet, ciarunter drei Kinder. Die Nordwestecke des Hauses Truster war
durch zwei Bombentreffer stark beschadigt.
Vollig unpassierbar war die TaunusstraBe; hier
wurde durch Bombentreffer der Kenai freigelegt.
26. 11. 1944
Mein Vater und ich standen an diesem sonnigen Spatherbstmorgen in unserem Hof in der
Kleeberger StraBe. Amerikanische Bomberverbande waren auf dem Rilekflug von einem astlich gelegenen Angriffsziel. Es war bekannt,
cla13 zurlickfliegende Bornberflugzeuge meistens noch einige Bomben in ihren Schachten
mitftihrten. Ein Bomberverband hatte noch
nicht ganz die Stadt erreicht, als das weil3e Angriffssignal (Nebelfahne senkrecht fallend) gegeben wurde. Unmittelbar nachdem die Nebelfahne die Erde erreicht hatte, setzte ein starkes
Rauschen ein, vielleicht 3-4 Sekunden tang,
dann folgten starke Detonationen. Eine dunkelbraune, riesige WoIke stand fiber unserem
Stadtzentrum.
Nach amtlichen Angaben fielen die Bomben
gegen 11.03 Uhr. Kurz nach der Entwarnung
elite ich, die Schaufel in der Hand, in die Weiseler StraBe. In Hahe der Drogerie Schmidt
war ich mit Aufraumungsarbeiten im Einsatz.
Von der Drogerie Schmidt rind gegentiber vom
Haus Schutz an lagen die Hauser in Trtimmer.

Feuerwehrieute lascluen Brande ab und bargen Tote und Verletzte. Ein Brand war in den
Trammern des Sparwasserschen Hauses ausgebrochen. Die Toten wurden im Rathaushof
aufgebahrt.
22. 2. 1945
Es war urn die Mittagszeit. Mein Plats war das
Trittbrett filr den Schornsteinfeger auf dem
Hausdach. Von Westen her Norte ich helles
Flugzeuggebrumme, wahrscheinlich leichte
Kampfflugzeuge. Bedingt durch den hohen
Sonnenstand war es mir nicht moglich, die Maschinen auszumachen. Das Gebrumme schwa]]
an. Die Flugzeuge mtissen platzlich im Sturz-,
flug heruntergekommen sein, denn es waren
ohrenbetaubende Gerausche in der Luft. Die
eingetretene Situation vertrieb mich sofort von
meinem hohen Platz. Ich starzte familial die
Bodentreppe herunter. Meine Familie und ein
alteres Ehepaar aus der Stadt waren schon im
abgestutzten Keller versammelt. Fin Rauschen, das standig zunahm, war zu hOren. Eine
durchdringende Detonation zerriB die Luft.
Unsere }Carper schwankten, taumeiten hin und
her. Wir hielten uns gegenseitig fest, zogen unwillkiIrlich die Kapfe ein
Auf einmal
herrschte eine unheirnliche Rube. Plotzlich
aber war zu hOren, da13 Flugzeuge in geringer
Hahe aber die Hausdacher Butzbachs brausten. Man horse auch vereinzelt Bordkanonenfeuer. Wie sich spater herausstellte, haben die
Piloten wahllos in offenstehende Fenster geschossen. Wahrscheinlich aus Frustration, da
der Angriff mil3gliIckt war. Als die Dramatik
zu Ende schien, verliellen wir mit gemischten
Geftihlen den Keller. Unser Hof war Ubersat
mit Bombensplittern. Glucklicherweise traf
kein einziger Splitter das Haus. Immerhin waren die Splitter durchschnittlich 20 bis 30x5x1
cm gro13. Ein Pflasterstein durchschlug das
Hausdach, er blieb auf dem Dachboden liegen.
Spater wurde bekannt, daB angeblich ein
Treibstoffzug im Bahnbereich gestanden habe,
der sehr wahrscheinlich mit Zielobjekt der
feindlichen Maschinen war. Der Bombensegen
(Teppichwurf) ging zwischen GutenbergstraBe
und Nul3allee in den damals dart liegenden
Garten herunter.
Am 22. 2. 1945 wurden tibrigens die BahnhOfe
in mehreren hessischen Stadten zerstort.
Zweimal wurde im Mars 1945 die Schrenzerkaserne angegriffen. Die durch Jagdflugzeuge
abgeworfenen FlOssigkeitsbomben richteten
relativ geringen Schaden an den Baracken an.
Ein Blindganger streifte die Hausecke Kleeberger StraBe 100, er stak in dem vorbeilaufenden
Entwasserungsgraben, wo er auch entscharft
werden konnte. An der Nordseite der Kleeberger StraBe befanden sich zwei Luftschutzstollen, die in den ehemaligen Brauereikeller fOhrten. Der untcre Stolleneingang ist heute noch
sichtbar.

9. 3. 1945
Die Angriffe wurden immer gefahrlicher. Ein
Tell der Butzbacher Bevolkerung suchte Zuflucht im Stadtwald. Sie haute sich regelrechte
Behausungen im Dickicht. An diesem Marztag
kamen wir nur bis zum Zipfenwald. Es kamen
Flugzeuge von Westen her, die auf das Stadtgebiet zuflogen. Das schon gewohnte Pfeifen
setzte dn. Far uns ein Hinweis, daB in wenigen
Sekunden die Detonationen folgen. Das bewog
uns sofort, wie irrsinnig den Zipfenwald hochzurennen. Nicht mehr zurtickblickend und
ganz auBer Paste, erreichten wir nach wenigen
Minuten unsere W_Idbehausung. Es war der
schwerste Angriff, den unser Heimatstadtchen

erlebte. Am 29. 3. 1945 wurde die Bevolkerung
von diesen nerveraufreibenden Angsten endlich befreit. Sehr gut in Erinnerung sind mir
noch die nachtlichen Angriffe auf Frankfurt
and GieOen. Der Feuerzauber, den die englischen Beleuchter-Flugzeuge am stidlichen Horizont inszenierten, war schauervoll anzusehen. Sog. Christbaume hingen wie Trauben am
Himmel und glitzerten wie Diamanten wahrend der Abbrennzeit. Dazwischen Scheinwerfer, explodierende Flakgranaten and die nicht
endenwollenden Detonationen der Bomben
und Minen. Dann der Feuersturm; eine wallende, hell/dunkelrote Wand; Rauchschwaden,
die sich gespenstig am Nachthimmel abzeichneten.
Oft erlebte die Bevalkerung auch am Tage
Luftkampfe zwischen amerikanischen Bornberflugzeugen and deutschen Jagern Ober unserem Luftraum. Bei Giel3en war sum Beispiel
eine Flakeinheit stationiert. Einmal erlebte ich
einen Abwehrkampf. Der amerikanische Verband nahm von Westen kommend Kurs Nordost. Platzlich setzte starkes Flakfeuer ein. Die
Flugzeuge stoben formlich auseinander, urn so
einem Treffer zu entgehen. Ich vermute, dal3
es an dem Tage war, als GieBen den grollen Tagesangriff erlebte.
Eine hochst gefahrliche Situation entstand einmal wahrend des Rtickflugs arnerikanischer
Bomber. Ober Butzbach ling platzlich eine
Viermotorige Feuer. Es sprangen nacheinender
10 Insassen aus der Maschine. Der letzte Mann
mull wohl ein Loch im Fallschirrn gehabt haben, denn er kam ziemlich schnell yam
herunter; er landete im Bereich des Exerzierplatzes. Butzbacher Polizisten fuhrten den
Piloten die Kleeberger Stral3e herunter — mitten auf der Straf3e — sicherlich zur Wache.
Anderntags wurde bekannt, daB die anderen
Manner in der Gegend von Limburg heruntergingen. Der Flugzeugftihrer soli nicht mehr aus
der Maschine herausgekommen sein. Es waren
auch nur zehn Mann, die absprangen, die
Fortress hatte aber 11 Mann Besatzung. Das
viermotorige Flugzeug striate gurgelnd in unmittelbarer Nahe der Oes ab. Wir, damals
14jahrige Jungens, liefen naturlich sogleich
nach der Absturzstelle and fanden auch nach
einigem Suchen die rauchenden Trtimmer mitten im Wald.
Es kann mit einiger Sicherheit davon ausgegangen werden, dal3 zumindest am 9. 3. 1945
Marauder-Kampfflugzeuge Butzbach angegriffen haben.
Bodo Heil steht mit englischen and amerikanischen Archiven in Verbindung. Zu gegebener
Zeit werden wir Ober die Ergebnisse berichten.
Marauder ist der Beiname des amerikanischen
Mittelstreckenbombers Martin )3-26 mit rd.
16 t Startgewicht extrem schwerer zweimotoriger Bomber. Die verschiedenen Serienvarianten warden bis zur letzten Baureihe B-26 G immer schwerer bewaffnet und gepanzert: 2x1920
PS, 457 km/h Heichstgeschw. in 1520 m
Reichweite 1770 km, 11x12,7 mm MG, 1810 kg
mex. Bombenzuladung, 5 Mann Besatzung.
Der Jagdbomber Lightning (DonnelnImPO
operierte oft Ober Butzbach and Umgebung.
Lightning ist der Beiname des amerikanischen
Langstreckenjagers und Jagdbombers Lockheed P-38. Doppelrumpf-Konstruktion.
1m Januar 1943 wurde in Casablanca auf Initiative der Englander folgender Plan ausgearbeitet: Die Amerikaner flogen Tagesangriffe
zur Prazisionsbombardierung, die Englander
bombardierten des Nachts. Die deutsche Zivil-
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bevdlkerung bewertete die Nachtangriffe als
die heimtuckischeren.
Das „Area Bombing" wurde eingeleitet mit
dem britischen Kabinettsbeschluf3 vom 14. Februar 1942: Der Bombenabwurf sate sich im
wesentlichen gegen deutsche Arbeiterwohnviertel richten, da die Hauser der bessergestellten Klassen zu aufgclockert stiinden und
zwangslaufig einen Mehraufwand an Bomben
erforderten.
Am 20. Februar 1942 wurde Sir Arthur Harris
zum Chef des Bomberkommandos ernannt,
ein ausgepragter Anhanger der Bomben-Theorie, dessert Spitznamen „Bomber-Harris" man
im Deutschen nicht falsch abersetzen kann.
Bedanken mOchte ich mich recht herzlich bei
Frau E. Johann und Herrn Bodo Heil fair
freundliche Unterstutzung.
Quellen und Literaturhinweise: Stadtarchiv
Butzbach. dtv-dokumente, Der Luftkrieg fiber
Deutschland, 1939-1945, Nov. 1963.
Ofenkaohel 15. Jh., Butzbach, Museum Inv,-Nr.
84/136

Gotische Nischenkacheln aus Butzbacli
Ein Beitrag von Gall Larrabee
Obwohl sanierungsbegleitende Bauforschung
in Butzbach eine sehr junge Erganzung der lokalen Geschichtsforschung ist — seit knapp einem Jahr wird sie hier betrieben — kann sie
schon einige fiber die Stadt hinaus bedeutende
Ergebnisse vorweisen. Dazu gehort u. a. die
Auffindung glasierter gotischer Nisehenkacheln. Bis vor einem Jahr wuf3te man von ihrer
Haufigkeit in der Stadt nichts. Einige wurden
1968 von Werner Meyrahn gefunden, die yenmutlich aus Abfallhalden stammen. Seit den
Anfangen der Hauseruntersuchungen werden
sie an nahezu alien Baustellen gefunden, so
daf3 man davon ausgehen kann, daf3 sie nicht
nur sehr haufig waren, sondern sugar ale
Raumheizung gegenither ihren unglasierten
topfartigen Verwandten eher die Regel darstellen.
Die glasierte Nischenkachel let eine Weiterentwicklung des Wtilbtopfes des 13. Jhs. WtilbtOpfe sind in Butzbach zumindest seit dem fillhen 13. Jh. nachweisbar. Die vorhandenen
Exemplare sind aberwiegend aus rathchem,
feinem Ton gemacht worden, viel zu fein eigentlich, um ihrer Funktion als Warmetrager
gerecht zu sein. Am Anfang des 14. Jhs. (etwa
1300-1330) sind die Wolbtopfe grober und
grober und aus braunem Ton. Kurz darauf
kommen die altesten bislang bekannten Nischenkacheln vor. Reste von Nischenkacheln
wurden in den altesten Schuttschichten neben
dern Keller von Teichgasse 1 (wohl 1. H. 14.
Jh.) gefunden.

hinweisen konnte. Ein Eckstack tragt einen
Adler, alle anderen haben ein Rad in verschiedenen Variatianen in den Ecken.
Die geographische Grenze far die glasierten
Nischenkacheln in unserem hessischen Bereich
erscheint als eine Schlangenlinie, die sich von
Wetzlar fiber Butzbach, Laubach (vielleicht
auch Granberg) bis nach Lauterbach erstreckt.
Schon in Giellen und Marburg waren solche
Nischenkacheln ausgesprochen Seltenheiten.
Selbst in herrschaftlichen Gebauden sind (S. 2)
bislang kaum Scherben von Nischenkacheln
gefunden warden. Die Ofenkacheln nordlich
dieser Grenzlinie haben eine andere Entwicklung durchgemacht. Erst im spaten 15„ ih.
kommen glasierte Ofenkacheln hier vor, doch
gleichen diese eher glasierten Schasseln. Die
glasierten Nischenkacheln erzahlen dem Forscher vieles fiber Handelsgeschichte und Ausbreitung kultureller Einflusse. Far den spatmittelalterlichen Besitzer stellten sie eine enorme Bereicherung der Wohnkultur dar, die wir
heute im Zeitalter der Zentralheizung kaum
noch nachvollziehen loOnnen.

Die Nischenkachel ist im Prinzip ein in der
Lange halbierter WOlbtopf mit einer flachen
Reliefplatte an der Sichtseite, in Form eines
gotischen Fensters geschnitten, so dal3 die Innenflache der Wolbung zu sehen 1st. Die oberen Ecken des Fensters sind verziert. Bisher
konnten leider nur wenige verzierte Ecken geborgen werden.

MaltgrOn

Das alteste Stack aus der Teichgasse let dunkelgrtin auf grobem wefflem Ton glasiert. Jangene Stttcke des 15. Jhs. sind aus weif3em oder
gelblich weillem Ton. Die Glasur ist haufig
hellgran, gelb oder gar gelb und gran zusammen. Ein mattgranes Stack ist mOglicherweise
ein Feh!brand, der auf heimische Produktion GrUn glasiert

GrUn oder gelb glasiert.
GrUn mit Gelb

gez. Larrabee 8. 8. 84
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Frankfurt, Saalhof, 7. ObergeschoB,
gez. Larrabee

Butzbacher
Gesehichts*
Blatter,,

Mittwoch, den 27. Mitrz 1985

Herausgegeben vom Geschichtsverein ftir Butzbach und Umgebung•Druck und Verlag Butzbacher Zeitung
det worden. An 2. Februar 1945 machte der
Butzbacher Bataillonsfuhrer des Volkssturmes
in der BZ bekannt, daB die Kompanien des
zweiten Aufgebotes des Volkssturmes, Gau
Hessen-Nassau Butzbach, am Sonntag, dem 4.
Februar 1945, urn 7.45 Uhr an den befohlenen
Zum 29. Marz, dem 40. Jahrestag der BesatAntrittsplatzen zum Dienst anzutreten hatten,
lag aber in der Zange zwischen beiden Armeen.
zung von Butzbach, erscheint folgender BeiDienstende 12.00 Uhr. Am 10. Februar 1945
Lediglich der Weg nach Osten, in Richtung
trag, der eine Liicke lokaler zeitgeschichtlicher
gab Kreisstabfahrer Rieke in der BZ bekannt,
Vogelsberg, war noch frei.
Forschung schlieSt. Urn die Textaussagen zu
clan sich auch Schwerkriegsbeschadigte bei der
Die in Butzbach verbliebenen Einwohner, ob
belegen und eine weitere Forschung zu ermogzustandigen Ortsgruppe zum Dienst im Deutsic nun froh waren „daB es nun nicht mehr
lichen, wurden alle Quellen angegeben.
schen Volkssturm zu melden haben. Gliicklich
lange dauert", oder ob sie den Einmarsch der
Am Vormittag des 28. Marz 1945 besetzten die Sieger fUrchteten, hofften auf eine kampflose
konnte sich derjenige schatzen, der nicht mit
Panzerkolonnen der 1. US-Armee (General
dem ersten Aufgebot an die Ostfront vet-Ubergabe ihrer Stadt.
Hodges), durch das Lahntal kommend, die
schickt worden war, sondern im zweiten AufLange waren die Zeiten allerdings dahin, wo
Stadt Gie0en. Bei Remagen hatten sie am 7.
gebot neben den sonntaglichen Exerzierilininsich das Landstadtchen wie im Jahre 1626
Marz die deutschen Verteidigungsstellungen
gen nur zu den Schachtarbeiten /Or die Verteidumb einen Schutzbrief oder wie im Jahre
Uberrannt. (1). In den Mittagsstunden des gleidigungsstellungen rund urn Butzbach millets
1799 durch drei von4em Giirtlermeister Zenchen Tages standen die Spitzen der 6. USeigens daftir angefertigter Spaten verpflichtet
ner angefertigte Schilder an den drei StadttoPanzerdivision vor den Panzersperren der
wurde.
ren mit der Inschrgt: „Hessen-DarmstadtiStadt Friedberg. Diese Panzerdivision gehorte
Nur wenige Tage spater verktindete der
sches neutrales LanaC von Kriegshandlungen
zur 3. US-Armee (General Patton), die am 23.
NSDAP-Kreisleiter Fleischhauer auf diner Tabewahren konnte.
Marz bei Oppenheirn den Rhein tiberquert hatping der Ortsgruppenleiter und Volkssturmim Oktober 1944 war ant' Anordnung Hitters
te. (2). Die nOrdliche Wetterau und mit ihr die
fithrer des Kreises Friedberg: „Flit- das natioaus alien waffenfahigen Mannern im Alter von
„befestigte" Garnisonsstadt Butzbach war
nalsozialistische Deutschland gibt es weder ei16 bis 60 Jahren der Deutsche Volkssturm
zwar noch nicht von den Arnerikanern besetzt,
ne Kapitulation noch einen KompromiB. Weil
zwecks Verteidigung des Heimatbodens gebilwir die Bedingungen des Versailler Diktats
kennen ....gibt es fin- uns nor den Kampf bis
Der amerikanische Bruckenkopf Ober
15 Armee
zur letzten Entscheidung . . . (3). Am 23. 2.
I (,
t Zangen
1945 mutate der Butzbacher Ortsgruppenleiter
/
den Rhein bei Remagen und der
Neln
t
Sm3th.,V,S
und Biirgermeister Dr. MOrschel in der BZ den
MJrbw p
Vormarsch der Amerikaner
Sean
Jahrgang 1928 zum Reichsarbeitsdienst und
Luffich 0
1 US-Armee
iuIM bJtl
uber den Rhein bis
Wehrmacht aufrufen. Am Montag, dem 26.
Hope. RrmJgen
Manz 1945, erschien die Butzbacher Zeitung
zum
28
Marz
pc4sr..r
7 Armee
(BZ) zum letzten Mal mit Meldungen Ober
Fetter
r
„Die Abwehrschlacht an der Rheinfront . . ."
ArMeegruppef
4°.
In Butzbach lagen 1400 Soldaten in der
,Brodity
Maw
Schlakaserne unter dem Stanclortaltesten
ti
3US- Ar mee XX
I
Major Reimer und 500 Soldaten in der Schren;
s
r
zerkaserne unter Major Jakobi. Letzterem
XXI
wurde Ende Februar die Aufgabe zuteil, als
511
7U5 -Armee
I Armee
F04,1501
Kampfkommandant die rnilitarische Verteidigung der Stadt Butzbach vorzubereiten.
Alle Uberlegungen der Widerstandsgruppe
F R ANKR I C
Butzbach (4), wie man MI Falle einer Annithelieeresgruppe G
N Franz
C51,4 ,194.1
"Qu inn
rung der alliierten Truppen an Butzbach den
6 Armeegruppe
1,117burp
Kampfkommandanten: „. . zum kampfloDever!.
sen Abzug der Besatzung notigen konne,
I Franz Armee
de Tassogel,
. . . werden jedoch gegenstandslos, als der
19 Armee
Ob,lf elder
Kampfkommandant durch einen General als
Oeulscher F■
oni.rrlotol an, 22 1 1945
I Franz
Beauftragten des Wehrkreiskommandeurs
o rtiNbwf
25 1 q45.
(Stellv. Generalkommando IX Arrneekorps,

Butzbach im Jahre 1945
Naeh den Quellen zusammengestellt von Bodo Heil

2®71445

,

Karts yam Frontverlauf 22. bis 28. 3. 1945
Butzbach Tag in dem Kessel Frankfurt Limburg mit Ausgang Marburg - Lauterbach.
Am Abend des 28. 3. 45 war der Kessel bereits

5 CHWE

Frantverlaul 22. - 28. 3. 5945, aus: Die letzten 100 Tage, Verlag Kurt Desch,

Munchen

1955, S 82

wesentlich enger!
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Kassel) formlich auf die Verteidigung Butzbachs bis zum letzten Mann verteidigt
wird,und der Ausbau von Verteidigungsanlagen, Stellungen, StraBensperren u.s.w. in groBem Mal3stab begonnen wird . ." (4).
Diese Schanzarbeiten muBte der Volkssturm
verrichten, untersttitzt von Insassen des Zuchthauses. Die Bauern mul3ten Stamme fur die
Panzersperren an den Ortsausgengen fahren.
Die auBere Verteidigungslinie erstreckte sich:
„ . . vom Schrenzer hintiber zum Forsthaus,
caber den Hausberg, Nieder-Weisel (Tankstelle
Rhodius), Autobahn, Griedel, Bamag-Meguin
bis zu den SchieBstanden. Gebaut war allerdings nur wenig. Barrikaden in der Stadt, Graben am Waldrand und ab und zu ein Schutzenloch fur den Einzelkampfer mit der Panzerfaust." (5). Diese Schlitzenlocher und Barrikaden befanden sich allerdings gefahrlieh nahe
am historischen Marktplatz! Vor dem heutigen
Geschaft „Zoo-Schaub" in der Weiseler StraBe z. B. befand sich eine Panzersperre. Noch
.kurz vor dem Einrilcken der US-Panzer hangte
der damalige Ladenbesitzer „Milch-Steinhauser" seinen weil3en Milchkittel Ober die Barrikaden vor seinem Geschaft.
Um den 25. Marz 1945 wurde Major Jakobi
von der Schrenzerkaserne mit einem kriegsstarken Bataillon zur Verteidigung Frankfurts
abkommandiert. Zurt1ck blieb der Standortalteste, Major Reimer, mit hochstens noch 700
Mann. Dieser mul3te nun die Funktion des
Kampfkommandanten des Standortes Butzbach mit thernehmen. Bereits im Mai 1940
hatte er als Oberleutnant des Butzbacher 1.R.
471 das E.K. II „fur sein ganz besonders
schneidiges Verhalten beim Angriff auf das
Fort Tancremont erhalten. (6). Spater kamen

Abschiedshriet des Butzbacher
Kampfkommandanten vom 28. Miirz 1945
Kamptkommandant Butzbach
Butzbach, den 28. 3. 45

Meine tapferen BOrgerinnen und Burger
der Stadt Butzbach!
Auf hdheren Befehl babe ich mit meinen Soldaten den Heimatboden unserer lieben Garnison,
aus der uns viele taplere deutsche Soldaten
hervorgegangen sind, die mit Leib und Leben
in vielen Kriegen ihre Heimat und damit ihre
Frauen und Kinder geschtitzt haben, zu verlassen.
Der Befehl fOr much als Kommandant der Stadt
ist schmerzlich. Trotzdem hoffe ich, daB lhnen,
meine lieben Burger, das Harteste erspart geblieben 1st. Ich habe als letztes befohlen, daB
als Nachfolger for den ehernaligen BOrgermeistet, der seine BOrgerschaft verlassen hat, der
Beigeordnete Or. Wolf die Geschafte des Burgermeisters Obernimmt. Ich hoffe, daB er in
dem schweren Los der Besatzungszeit Ihnen
alien der riohtige Helfer und Kamerad sein
wird.
Burger der Stadt Butzbach, vergeSt nie Eure
deutsche Art und said einander in alien Wen
menschlich und verstandlich verbunden.
Unser Befehl hat es uns nicht erlaubt, bis zum
Letzten, wie wir as geschworen haben, mit unserem Leben fur Euch einzusetzen. Wir Soldaten warden unsere Pflicht bis cum Letzten getreu unserem Eide bis uns der Allmachtige davon entbindet, welter erf011en. Im Namen eller
Soldaten, die in den Mauern der alien, schOnen
Stadt Butzbach, der Tradition folgend dienen
duriten, entbiete ich den letzten GruB.
Der Allmachtige mOge Sie she in seine Obhut
nehmen und beschtitzen.
Es lebe der Fiihrer, der das Beste fOr ins elle,
for sein Volk, fur sein Vaterland WOr a, der
aber !eider von vielen Gefolgsmannent nicht
verstanden wurde.
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das E.K. I, das goldene Verwundetenabzeichens und der RuBlandorden hinzu. (7).
Seit dem 1. September 1944 war die Garnison
Butzbach Standort der Reserve-Offiziers-Bewerber (R.O.B.) des IX. stellvertr. Armeekorps unter Major Reimer. Das R.O.B.-Bti.
hatte die Aufgabe, aus Soldaten, die bereits
Frontbewahrung hinter sich hatter], fehlenden
Fahrernachwuchs fur die Front auszubilden.
(6). Im November 1984 — Januar 1945 war das
Regiment Reimer vorubergehend von Butzbach in die Vogesenhohen bei Reichenweiher
abkommandiert und hatte dort „unter hartesten Bedingungen angegriffen und mit beispielhafter Tapferkeit gekampft." (6). Major Reimer selbst wurde zum Oberstleutnant befOrdert. Nun war ihrn als Kampfkommandant
und Standortaltestem die bedingungsiose Verteidigung des Standortes Butzbach bis zum Tode befohlen.
In der Butzbacher Widerstandsgruppe wollten
nun zwei Untergebene des Kampfkommandamit eidenten Vorkehrungen treffen: „,
ne militarische Verteidigung mOglichst verhindert wird." (4). Am 19. Marz 1945 hatte Hitler
in seinem beruchtigten „Nerobefehl" it. a. sogar die ZerstOrung der Nachrichten- und Versorgungsanlagen befohlen, ,,die sich der
Feind . . . nutzbar machen kann," Werde der
Kampfkommandant bei Annaherung der Alliierten die erhaltenen Befehle ausftihren? Bereits am 2. Februar hatte die BZ das Anlaufen
des Farbfilmes „Kolberg" in „Berlin und der
Altantikfestung La Rochelle" gemeldet, der
den Durchhaltewillen der BevOlkerung und der
Soldaten festigen sollte.
„Am 26. 3. 1945 abends bezieht die Garnison
die Verteidigungsstellungen rund urn Butzbach; fur die ea. 600-700 Mann Volkssturm
wird Alarmbereitschaft befohlen. Dr. Mansfeld stelit sich dem Kampfkommandanten als
Hilfsarzt in der Kaserne zur Verfiigung." (4).
Am Abend des 27. 3. 1945 flieht Btirgermeister
und Ortsgruppenleiter Dr. MOrschel per Fahrrad mit den Butzbacher NS-GrOBen unter Berufung auf einen angeblichen Befehl des Gauleiters Sprenger Richtung Vogelsberg. (4).
Am 28. Mari standen, wie eingangs geschildert, bereits zwei US-Panzerarrneen in Giel3en,
bzw. vor Friedberg. Lediglich ein Schlupfloch
nach Nordosten war noch frei (siehe Kane).
Die Butzbacher Einwohner, moist Frauen und
Kinder, befanden sich in den Kellern oder dem
Schrenzerbunker, bzw. im Wald. Viele batten
Zuflucht in den DOrfern gesucht. Was keiner

fur moglich gehalten hatte, geschah am
Abend: „Die Garnison erhalt von dem
st.Gen.Kdo. IX A.K. Befehl, Butzbach nicht
zu verteidigen und sich zuruckzuziehen." (4).
„Um 19 Uhr finder eine Ftihrerbesprechung
des Volkssturms statt, an der Dr. Mansfeld
teilnimmt und von den Ftihrern, Dr. M. und
Sch. energiseft den Beschluf3 zur AuflOsung
verlangt und such durchsetzt." (4). Ftir
600-700 Mann batten sowieso nur ca. 50 Gewehre und Uniformen cur Verftigung gestanden. Nur mit Armbinde „uniformiert", hatte
man beftirchtet, von den Siegern als Partisanen angesehen zu werden. (5). In den Quellen
(4 und 5) wird behauptet, der Kampfkommandant babe vor seinem Abzug beabsichtigt, Hitlens „Nerobefehl" nachzukommen, und folgendes befohlen: „ . . . die Zerstorung der
Zentralen der Versorgungsbetriebe (Butzbacher Elektrizitatswerk usw.), Postzentrale usw.
und die Sperrung der betrachtlichen Heeresverpflegungslager der Umgebung) u. a. Flugplatz Kirchgons mit etwa 70000 kg Fleischkonserver) . . ."
Tatsachlich wurden in dieser letzten Nacht vor
dem Einzug der Amerikaner die Verteilerardagen der Telefon- und Fernmeldezentrale irn
Butzbacher Postamt Ecke Weiseler StraBe/
Stral3e der SA (jetzt BismarckstraBe) mittels
Handgranaten zerstert. Im Jahre 1946 wird die
Spruchkammer dem Adjutanten des Kampfkommandanten, Leutnant Wed, diese Tat anzulasten versuchen. Der Kampfkommandant
selbst konnte in seinem Spruchkammerverfahren am 18. August 1946 sugar nachweisen, dal3
er die Sprengung der Verpflegungsbunker auf
dem stiligelegten Flugplatz KirchgOns mit Gewalt verhinderte! (7).
Nachdem die letzten Soldaten am Abend des
28. Marz von den Barrikaden zuruckgerufen
waren, ftihrte der Kampfkommandant zwischen 23 Uhr und 1 Uhr die letzten 9 Kompanien aus Butzbach heraus, „Marschrichtung
Vogelsberg". Sie hatten nur noch wenige P fordegespanne, auf denen sich Waffen und
Mundvorrat befanden. Die Schlusset zu den
sehr umfangreichen Vorratsdepots wurden
• Ausbildung am PAK-GeschtStz vor der Kulisse des Butzbacher Schlosses, Bereits Ende
1944 hatten aber die deutschen und ungarischen Off iziersanwarter in Butzbach keine
solch „schweren" Waffen mehr zur Abwehr
von Panzerangriffen zur VerfOgung.
Archly Geschichtsverein Butzbach

Stadtoberinspektor 13uf3 ubergeben, und der
Beigeordnete Dr. R. Wolf vom Kampfkommandanten zum geschaftsfuhrenden Burgermeister ernarint. (s. Abschiedsbrief). Bis zur
Kommunalwahl am 27. Januar 1946 werden
aber die Butzbacher tatsachlich nacheinander
von zwei verschiedenen „vorparlamentarischen" Gremien regiert werden, wie wir noch
sehen werden.
In dieser Nacht vor dem denkwurdigen Grimdonnerstag, 29. Marz 1945,wurde die nun „offene Stadt" standig von Resten deutscher
Truppen (Wehrmacht und SS) auf dem Riickzug durchzogen. Urn 6.30 Uhr ging eine Heeresartillerieeinheit, der das Benzin ausgegangen war, mit vier Geschtitzen am Sudausgang
Butzbachs in der Weiseler Strafie in Steilung.
Der befehlende Hauptmann erklarte dem
schnell alarmierten Dr. Mansfeld, sich bis zur
letzten Granate verteidigen zu wollen, falls
kein Benzin ftir die Weiterfahrt organisiert
werde. Die verangstigten Butzbacher schafften
ihre letzten Benzinvorrate herbei, urn 30 Kanister auf dem Marktplatz zu Men. Fur ein Geschtitz in der Weiseler Strafie vor der Tankstelle Bodeker reichte aber das Benzin nicht mehr.
Auch am Waidrand befanden sich noch Geschtitze. (5). Gegen 9 Uhr sah der 14jahrige W.
Schunk eine Zugmaschine mit Geschtitz die
Kleeberger Straf3e, Richtung Schrenzer, hinauffahren. Ganz langsam flog ein amerikanischer Hochdecker als Nahaufklarer Uber Butzbach und notierte, was es hier gab. Auf der
Autobahn ostlich Butzbach rollten schOn General Patrons Panzerkolonnen der 6. US-Panzerdivision mit den Kampfkommandos A und
B., sowie 86 nach Norden, um sich mit den
Spitzen der 1. US-Armee zu vereinigen. (8).
Den aus Stiden Ober Butzbach zuruckgehenden
Kolonnen des deutschen Heeres, meist Pferde
gespannen, blieb jetzt nor noch der Rtickzug in
die Waller urn den Hausberg. Ober eine Stunde schossen nun die US-Panzer langsam Starfeuer nach Butzbach hinein. (5). Das letzte GeschUtz in der Weiseler Strafie und das Haus der
Farbenfabrik wurden getroffen. Auch mehrere
Hauser beiderseits der °beret) Kleeberger Stra13e wurden leicht beschadigt.
Endlich wurden gegen 10.30 Uhr auf dem
Zuchthaus, Amtsgericht und Rathaus weille
Laken gehif3t. Auf der Reichsstrafie 3, von
Nieder-Weisel kommend, fuhren die Panzer
der 6. US-Panzerdivision (Gereralmajor
Grow) in Butzbach ein. Dr. Mansfeld ging ihnen alleine entgegen und erwartete sie am Haus
Weiseler Strafie Nr. 64. FM- die Butzbacher
war damit der Krieg mehr all 5 Wochen vor
der bedingungslosen Kapitulation des Deutschen Reiches beendet. Nur die Bomberverbande uberflogen die Wetterau auch weiterhin
in Richtung Osten, 112 Holzkreuze Uber frischen Erdhugeln der Bomberopfer lieBen die
Uberlebenden ahnen, was ihnen durch die
karnpflose Clbergabe der Stack erspart geblieben war.
Erster Biirgerrst
Wer waren nun die Manner, die in der Nacht
vom 28/29. Marz 1945, gewissermallen als
selbsternannte BUrgerrate, die Fithrung in
Butzbach ubernommen batten?
Urn die Jahreswende 1944/45 batten die Butzbacher Burger Spenglermeister Heinrich Maser, der schwerkriegsbeschtidigte Hauptmann
Erich Meicher, Versichersangsdirektor Georg
Crass und Dr. med Klaus Mansfeld beschlossen, „zum Zwecke gemeinsamer positiver Arbeit eine Widerstandgruppe mit regelmaf3igen
Zusarnmenktinften zu bilden." Am 11. Mai
1945 wurde von den vier Herren ein sechsseitiger Tatigkeitsbericht in 6 Ausfertigungen erstellt und auch eigenhanclig unterschrieben.
Oem Verfasser wurde von diesem Zeitdokument schon vor Jahren eine Fotokopie uberlas-

sen mit der Berechtigung, zu gegebener Zeit
daraus zu zitieren.
Spenglermeister Heinrich Moser war bereits im
Jahre 1933 wegen mehrer offener politischer
Witze fin- 16 Tage in das „Umerziehungslager" Osthofen bei Worms verbracht worden.
Im Jahre 1940 auf3erte er sich ironisch Ober den
Kriegsausgang und uber Hitler und wurde
prompt dem Kriegsgericht in Giellen vorgefiihrt. Das Todesurteil wurde beantragt. Ein
Hauptmann, der als Beisitzer fungierte, interessierte sich fiir die Verdienste Masers im I.
Weltkrieg, wo dieser als Berufssoldat bei der
kaiserlichen Marine an der Seeschlacht am
Skagerrak teilnahm und each der Versenkung
des Panzerkreuzers Ltitzow 3 1/2 Stunden im
eiskalten Walser trieb. So kam Maser mit nur
2 1/2 Jahren Zuchthausstrafe davon, die er zuerst in Butzbach und dann in Kassel-Wehlheiden in einer kalten Zelle voli absitzen mullte.
Auch nach dem Attentat auf Hitler am 20. Juli
1944 wurde er zusammen mit dem ehemaligen
SPD-Parteisekretar Bruno Wittig, nach vorangegangener Haussuchung kurzfristig inhaftiert
und nach Giellen verbracht. Bereits im Jahre
1933 war er mit Wittig im Lager Osthofen inhaftiert gewesen, der im Jahre 1945, nach dem
Einmarsch der Amerikaner, zu seinem erbitterten Rivalen urn den Butzbacher Btirgermeisterposten werden wird. (9),
Hauptziel der Widerstandsgruppe urn Moser,
der durch seine Mitarbeiter „Verbindung zu
den Ortlichen Militarinstanzen" hatte, war insbesondere, bei dem fiir die Verteidigung Butzbachs vorgesehenen Volkssturm „die vorsatzliche Katastrophenpolitik des zusammenbrechenden Nazi-Regimes hervorzuheben.
die Verteidigung Butzbachs notfalls durch ak. Herr Moser
tiven Einsatz zu verhindern
bereitet die Obernahme der Stadt- und Polizeiverwaltung vor . ." (4).
Ats nun der Kampfkommandant am Abend
des 28. Marc 1945 zum Abmarsch rhstete, trat
die provisorische Stadtverwaltung um 21 Uhr
im Rathaus zusammen: Dr. Mansfeld, Georg
Crass und Heinz Neumann sowie eine Anzahl
weiterer Burger. Herr Moser mul3te sich vorsichtshalber seit Tagen im Wald verborgen halten, und Herr Melcher war erkrankt. Zusammen mit dem Stadtoberinspektor Buf3 wurden
nun hauptsachlich Fragen der Sicherung der
Lebensmittellager erortert. Am Morgen traf
gegen 10 Uhr Herr Moser, von Espa kommend, in Butzbach ein. Herr Dr. Mansfeld
hatte inzwischen die Amerikaner auf den
Mark tplatz und in die verlassene Kaserne geftihrt. Diese ersten Amerikaner batten es aber
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eilig und begntigten sich mit einer auf dem Rathaus erbeuteten Hakenkreuzfahne, bevor sie
in Richtung Lich weiterfuhren. Herr Benkowitz aus der Teichgasse mufite mit Trompete
und Fahrrad durch Butzbach ziehen und General Eisenhowers Proklamation Nr. I bekanntmachen: „ . . . Wir kommen als ein siegreiches Heer, jedoch nicht als Unterddicker. . ."
Waffen, Fotoapparate und Fernglaser waren
auf dem Rathaus abzuliefern.
Schon in der Nacht waren die Vorratsdepots,
die Viehmarkthalle und die Lebensmittellager
in der Kaserne aufgebrochen warden, und das
PlUndern bcgann in der Stadt. Die Lage wurde
fill. Herrn Moser und seine provisorische
Stadtverwaltung auch deshalb ernst, weil in
und urn Butzbach fast 7000 Fremdarbeiter lagen, die rneisten aus RuBland und Polen herbeigeholt.
Zahlreiche Burger hatten in der vergangenen
Nacht ab 21 Uhr damit begonnen, das Bekleidungslager in der Viehmarkthalle zu pliindern.
Wahrend man die Soldaten zuletzt in milhevoll
geflick ten Sachen hatte herumlaufen sehen,
waren hier Berge bester Stoffe, riesige Mengen
Schuhe, Strumpfe, Wolle, Unterwasche usw.
zu bekommen.
In der Kaserne waren Mehl, 01, Fleischtnichsen und Zuckersacke zu haben. Herr Moser
veranlaBte die Bewaffnung von BOrgern mit
Mistgabeln und Heti Lebensmittei aus dem
Wehrmachtsverpflegungslager in das Zuchthaus, Nudelfabrik und turn Grossisten Seippel
fahren, In einem spateren Rechenschaftsbericht uber den Verbleib der restlichen Lebensmittel fiihrt Moser aus: „ . . , Leider konnte
die weitaus graBere Menge nicht sichergestelit
werden, da man nicht in der Lage war, der
Wucht der Plunderer standzuhaiten. Das
Plundern erfolgte durch die Auslander, begunstigt durch amerikanische Soldaten . . . wo innerhalb des Kasernenbereichs ein fOrmliches
Chaos herrschte und die edelsten Efiwaren, wie
Zucker, Reis, Nudeln und andere mehr zerstreut herumlagen. Wiederholte Versuche bei
dem Stadtkommandanten, dieser Vergeudung
Einhalt zu gebieten, waren zwecklos. Die Antwort, die ich mehrfach erhielt, war: Sie haben
."
sich ja diese Auslander hereingeholt
(10).
Gegen Abend richtete sich eine US-Truppe in
den Hausern am Stadtrand nach Hoch-Weisel
zu ein. Hoch-Weisel war ja noch nicht eingenommen, rind der Wald urn den Hausberg, besanders die „Debi", glich einem Heerlager.
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o Schrenzerkaserne Butzbach mit den am 2.
Osterfeiertag 1945 abgebrannten Ostlichen Kasernenbaracken. (Bis heutige Sudetenstra6el)
Militarpferde und andere herrenlose Wehrmachtsausrustung waren hier wohlfeil zu haben.
„Die Einsetzung eines ersten vorlaufigen
(US-)Stadtkommandanten erfolgt am 30. 3.
1945 durch die amerikanische 28. Kay.-Div. in
der Person des Cpt. Burke. Von diesem wird
am 31. 3. Herr Moser als provisorischer Burgermeister eingesetzt, der diese Funktion seit
29. 3. tatsachlich austibt. Herr Moser beruft
am gleichen Tag einen Stadtrat, bestehend aus
10 Butzbacher Btirgern wines Vertrauens, ohne Racksicht auf fruhere Zugehorigkeit zu politischen Parteien, sowie Dr. Mansfeld zum I.
Beigeordneten. Herr Wittig, fruher SPD, lehnt
die Berufung als 2. Beigeordneter ab.
Am 2. 4. 1945 finder im Rathaus die erste
Stadtratssitzung statt, in der namens der SPD
Herr Wittig erklart, daB er und seine Freunde
in und mit dieser Stadtverwaltung nicht arbeiten werden. Die Gegenfrage, wo er und seine
Freunde in den kritischen Tagen und Standen
gewesen seien, wird mit Ausflachten beanswortet.
. . Am 3. 4. 1945 wird durch den
Vertreter der Militarregierung Herr Moser als
kommissarischer Burgermeister und Polizeikommissar bestatigt. Dem Stadtrat gehOren
an: 2 Vertreter der SPD, 2 Demokraten, I Zentrum, I KPD und 4 parteipolitisch nicht gebundene Barger." (4).
Nun ersehien, bereits um den 6. 4. 2946!, eine
zweisprachige Amtliche Bekanntmachung der
Stadt Butzbach. Gedruckt bei Gratzfeld, Butzbach (Butzbacher Zeitung), unterschrieben
von Mit. Govt. of. Kreis Friedberg Carlton Banigan und dem Burgermeister der Stadt Butzbach, Wiser. In 15 urnfangreichen Paragraphen wurde den nun wieder verwalteten Butzbachern u. a. mitgeteilt: „I) Herr Heinrich
Maser ist von der amerikanischen BesatzungsbehOrde als Bilrgermeister and Polizeikommissar eingesetzt und anerkannt worden. Seinen
Anordnungen ist strengstens Folge zu leisten.
2) Die Ausgehzeit ist mit sofortiger Wirkung
festgesetzt von 6 Uhr morgens bis 8 Uhr
abends und genauestens einzuhalten. 3) Im
Urnkreis von 6 km Entfernung kann sich bis
auf weiteres jeder Butzbacher Einwohner wahrend der festgesetzten Ausgehzeit ohne besondere Genehmigung bewegen, jedoch ist die Benutzung der HauptstraBen moglichst zu ver-

72

meiden und stets die rechte Stral3enseite einzuhalten."
Weiteres in Kurzform: „Lebensmittelkarten
far die Zeit vom 9. bis 29. 4. 1945 (Hier werden
arch die in den Depots geretteten Gemilsekonserven an die Butzbacher verteilt.) Die Feuerwehr ist durch rote Armbinde mit stadtischem
Wappen and der Aufschrift „Feuerwehr" gekennzeichnet. Samtliche mannlichen Einwohner im Alter von 14 bis 55 Jahren . . haben
sich sofort auf dem Arbeitsamt zu melden
zwecks Einsatzes zu Aufraumungs- und Instandsetzungsarbeiten in der Stadt, einschlief3lich Beamten und Angestellten. Die Klassenleiter des 5. bis 8. Jahrgangs der Grundschule sowie samtlieher Jahrgange aller anderer Schulen
haben sofort dem Arbeitsamt eine namentliche
Lisle samtlicher Schiller mit Wohnungsangabe
und Geburtsdatum einzureichen. Die BevoIkerung wird nochmals ausdracklich darauf hingewiesen, daB es seitens der amerikanischen
Besatzung nicht gewunscht wird, daB ein
freundschaftlicher Verkehr zwischen den Soldaten und der Bevoikerung entsteht „ ."
Burgermeister Moser und seine Mannschaft
mu hen sich redlich, den Butzbachern das Leben in diesen ersten Tagen ertraglich zu gestalten. Bereits am 29. Marz war Herr Maser mit
dem stadtischen Rot-Kreuz-Wagen zur Ostheimer Molkerei gefahren, urn Milch fin- die
Sauglinge und Kleinkinder zu beschaffen. In
einem Aufruf an die Bauern machte er auf die
Notwendigkeit der Milchablieferung far Kleinkinder aufmerksam. Aber die Ablieferungs-

pflicht wurde jetzt weniger beachtet, als dies
tinter der NS-Diktatur der Fall gewesen war.
Plotzlich, far die Betroffenen aus heiterem
Himmel, war es mit dem ersten Butzbacher
Burgerrat aus. „Am 24. 4. 1945 wird durch
den kommissarischen Landrat Bach in Friedberg Herr Moser als Burgermeister abgesetzt,
und der von ihm berufene Stadtrat aufgelost.
Als neuer kommissarischer Burgermeister wird
Herr Wittig eingesetzt. Dieser beruft einen 18kapfigen Stadtrat seines Vertrauens, in' dem
die Mitglieder der Widerstandsgruppe samtlich
Ubergangen sind, mit folgender Parteizusammensetzung: 7 SPD, 7 Demokraten, 2 KPD, 2
Zentrum." (4).
Zweiler Burgerrat
Der politisch unerfahrene 56jahrige Heinrich
Moser muBte abtreten, um dem 60jahrigen
Bruno Wittig Platz zu machen. Wittig war eine
PersOnlichkeit mit immenser politischer Erfahrung. Gleich nach der Machtergreifung
Jahre 1933 war Herr Wittig als erster Butzbacher von der Polizei verhaftet und in das Lager
Osthofen bei Worms verbracht worden. Weitere 200 Funktionare waren dort von den Nationalsozialisten in einer ehemaligen Papierfabrik zur „Umerziehung" untergebracht. Er
war als langjahriger und sehr erfolgreicher
SPD-Parteisekretar far die Kreise Friedberg,
Biidingen und Schotten den neuen Machthabern eben unbeguem und sollte deshalb vorerst
von der Bildflache verschwinden.
(Fortsetzung folgt)
Quellen:
Wetterauer Geschichtsblatter Beiheft Nr. 1,
Bindernagel Friedberg. 1984, S. 117.
2) ebd. S. 130
3) GieItener Zeitung Nr. 44, 21. 2. 1945
4) Thligkeitsberieht der Widerstandsgruppe Butzbach i. J. 1945, vim 11. Mai 1945 an die amerikanische Militarregierung z. Hd. Herrn L. A.
Myers, 1. Lt. CIC in Friedberg. (6 Schreibmaschinenseiten mit 4 Unterschriften)
5) Wie Butzbach der Zersterung entging, in BZ,
Ostern 1950
6) H. Reimer, Erinnerungen a. d. InfanterieRegiment 471 (1971)
7) Interview cum 8. 12. 1984 Hans Reimer - Bodo
Heil mit Akteneinsicht
8) H. Jake': Als die Amerikaner kamen, in: Mitt.
d. Geschichts- und Museurnsvereins Alsfeld,
12. Reihe Nr. 4/5 (Jan.-April 1974)
9) Interview coin 19. 9. 1965 Heinrich Moser -Dr.
Horn (Akten Geschichtsverein Butzbach)
10) Brief corn 28. Januar 1946 (Ubergabe an den
Vcrfasser ins Jahre 1967 mit der Berechtigung,
zu geg. Zeit daraus zu zitieren.)
Weiterhin wird fur Hihweise gedankt: Frau E. HuB,
Frau E. Johann, Frau E. Gillmann, Herrn W.
Schunk, Herm W. Mappes und vielen anderen Butzbacher Zeitzeugen.
1)
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Butzbach im Jahre 1945
Nadi den Quellen zusammengestellt von Bodo Heil
Fortsetzung von Nr. 16 (vgl. BZ vom 27. 3. 85)
Da nutzte es ihm auch nichts, daft er im Ersten
Weltkrieg von 1914-1917 als Infanterist in
den Argonnen, vor Verdun und in den Karpathen dreimal verwundet wurde, zum Feldwebel
befttrdert und das EK II sowie die bessische
Tapferkeitsmedaille erhalten hatte. Erst als
sich seine Ehefrau an den hessischen Staatsprasidenten Prof. F. Werner wandte, mit dem
Wittig seit dem Jahre 1919 zusammen in Butzbach Stadtverordneter gewesen war, kam er
frei. Arbeiten durfte er aber nicht und mullte
oft mit seiner Familie Hunger leiden. Mitburger gingen ihm aus dem Weg. Er wurde argwohnisch beobachtet, und neunmal wurde bei
ihm Haussuchung gehalten.
Nun war er seit dem 24.4. 1945 nicht nur Butzbacher Bargermeister, sondern auch stelivertretender Landrat fUr den Kreis Friedberg.
(11). Berens am 5. Mai 1945 konnte Wittig die
Nr. 1 der Amtlichen Bekanntmachung der
Stadt Butzbach herausgeben, die nun, im Gegensatz zu der gleichlautenden Moserschen
Publikation vom 6. 4, 1945, regelmaBig erschien.
In dem Leitartikel „Hitler tot!" erfuhren die
Butzbacher, dal3 dessen Nachfolger Danitz
taut Hamburger Rundfunk „den Kampf gegen
den Bolschewismus weiterfuhren wolle."
Gleichzeitig wurden ihnen ihre neuen Butzbacher Stadtvater bekanntgegeben. („Zweiter
BUrgerrat"), Als Vorsitzender des Butzbacher
Arbeiter- und Soldatenrates des Jahres 1919
hatte Wittig bereits positive Arbeit zum Wohle
aller Butzbacher Burger geleistet (12), und
auch bei der Auswahl seiner Mitarbeiter des
Butzbacher Burgerrates des Jahres 1945 bewies
er eine gliicklithe Hand. Hier hatte er Vertreter
verschiedener gesellschaftlieher Gruppen und
auch politiseher Parteien der Weimarar Zeit
versammelt.
Wittigs Uberragende PersOrnlichkeit kann man
erahnen, wenn man weiB, Mali z, B, in Frankfurt/M. die Bildung eines ausgewogenen „Burgerrates" erst ab September 1945 gelang! (13).
Bekanntlich durften in der US-Zone erst ab 27.
August 1945 politische Part eien Uberhaupt ihre
Zulassung beantragen. So erwuchsen aus den
Reihen von Wittigs Bargerrat der Weidigstadt
Butzbach sofort einige lo kale ParteigrUnder
der verschiedenen groBen demokratisehen Par-

teien, die sich welt fruhzeitiger als in anderen
Stadten auf die erste Kommunalwahl am 27.
Januar 1946 vorbereiten konnten.
Die von BUrgermeister Wittig ernannten Manner der ersten Stunde waren: 1. Beigeordneter:
Fritz Henkeimann (spater FDP-OrtsvereinGrander und Stadtrat). 2. Beigeordneter:
Heinrich Langlouis. Stadtratsmitglieder: 1.
Georg L ink mann, Gerbermeister, (spater
SPD-Stadtrat), 2. Wilhelm Ester, Potizeihauptmann a. D., 3. Aug. Hofmann, Schreinermeister, 4. Hch. Wolf, Polizeikomm. a. D.,
5. Karl Winter, Richtmeister, 6. With Braun,
Schuhmacher, 7. Konr. Bernhard, Arbeiter, 8.
Otto Staudinger, Schlosser, 9. P. Friedr. Vogelsang, Angest., 10. Franz Zink, Berufsschullehrer (spater CDU-Ortsverein-Grander), 11.
Nikolaus Mayer, Fabrikant, 12. Heinr. Wenzel, Kaufmann (spater CDU-Ortsv.-GrUnder
und 1948 zus. mit F. Zink Spitzenkandidat),
13. Peter Anspach, Prokurist (spater FDPOrtsv.-Grilnder), 14. Otto Euler, Zimmermeister (spater FDP-Ortsv.-Grander), 15. Heinr.
Bang, Schreinermeister, 16. Adolf Schutz,
Schuhmachermeister, 17. Heinr. Kraffert, Fabrikant, 18. Eugen Hubei, Kaufmann (14).
In Nr. 1 seiner ersten „Amtlichen Bekanntmachungen" mul3te auch Wittig bekanntgeben,
daB alle arbeitsfahigen mannlichen Einwohner
im Alter von 15 bis 55 am Sonntag, dem 6. Mai

1945, am Rathaus mit Schaufel und Spaten
„anzutreten haben". Der Einsatz dauerte von
7 bis 12 Uhr zwecks Beseitigung der Splittergraben. „Fehlende werden zur Anzeige gebracht." In Nr. 2 wurde die Bekanntmachung
wiederholt. Am Pfingstsams tag, Sonntag und
Montag den 12., 13. und 14. Mai, 5 Tage nach
der bedingungslosen Kapitulation, wurden alle
ehemaligen NS-Parteigenossen zu dem Soldatenfriedhof Nieder-Weisel gefiihrt, um die gefailenen US-Soldaten zwecks Verschiffung in
die USA wieder auszugraben. Wenn auch in
Butzbach bei der Einnahme der Stadt am 29.
3. 1945 keine Zivilisten durch Kriegseinwirkung zu Tode gekommen waren, so war doch
in den Waidern ringsum vereinzelt erbitterter
Widerstand geleistet worden. Der Soldatenfriedhof in der Feldgemarkung mit den video
Namensschildern „unbekannter Soldat" ist
noch Zeuge jenes sinnlosen Widerstandes in einem langst verlorenen Krieg.
So etwa war am oberen EbersgOnser Weg bei
den Munihausern, eine Einheit mit Panzerspahwagen in Stellung gegangen und hatte die
auf der Autobahn nach Norden rollenden USPanzer beschossen, bevor sie ihre Fahrzeuge
sprengten. Sogar die Militarpferde rand man
erschossen vor,
Wohnungsnot
Kommen wir zurtick auf Nr. 1 der „Amtlichen
Bekanntmachungen". Von der gesamten
Mannschaft Wittigs hatte wohl der Beigeordnete Langlouis als Leiter des Wohnungsamtes
• Notwohnungen (rechts) in der Stresemann Archiv Geschichtsverein Butzbach
straBe.
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die undankbarste Aufgabe erhalten. Durch die
vorangegangenen Bombardierungen Butzbachs waren welt aber 100 Hauser vallig zerstort bzw. unbewohnbar. Nach dem Waffenstillstand wurden 35 Hauser ftir amerikanische
Familien beschlagnahmt, die erst Anfang 1956
nach dem Bau einer US-Wohnsiedlung, wieder
zuruckgegeben wurden. Herr Langlouis muBte
far die Amerikaner bei NS-Parteigenossen
Kuhlschranke usw. beschlagnahmen.
Im Krieg waren in der Kleinstadt Butzbach viele Evakuierte aus dem Ruhrgebiet, Berlin, usw.
gekommen. Aufgrund von Zuzugssperren
durften sie nun nicht wieder zurtick in die
GroBstadte. Die Wohnungssituation war also
bereits angespannt.
Als an einem Sonntagrnorgen im Oktober 1945
der erste Fluchtlingszug mit 750 Menschen,
meist Frauen und Kinder, auf dem Bahnhof
Butzbach einrollte und immer neue folgten,
notierte der Butzbacher Burgermeister und
stellvertretende Landrat des Kreises Friedberg
Wittig stichwortartig: „Elend in Deutschland
wird groper werden . . . Von was sollen die
Menschen leben? Wir stehen vor einer Katastrophe. Alle Krafte anspannen urn zu meistern. Bargerliches Leben aus. Ellzimmer/Herrenzimmer aus, alles Schlafraum . . ." (15).
Neben der selbstverstandlichen Sorge um das
Wohl der Flachtlinge und Vertriebenen bekam
Wittig auch den dienstlichen Auftrag aufgebUrdet, die Ostflachtlinge far die Amerikaner
„politisch zu erfassen". Am 26. November
1945 bekam Wittig von dem Friedberger Landrat Bach folgenden Brief: „Aufgrund der Anordnung des Grollhessischen Staatsministeriurns, Minister far Arbeit und Wohlfahrt, vom
17. ds. Mts. Ubersende ich anbei: 50 Fragebogen rot, 50 Fragebogen grau. Der graue far
ortliche Militarregierung. Der rote far Militia.regierung far das Land Grog-Hessen, Wiesbaden, Landeshaus."
Weiter die Mitteilung, daft weitere Fragebogen
bei der Ortlichen Druckerei nachzudrucken seien. (Gratzfeld). Einem heutigen Datenschutzer
warden wegen der Fragen die Haare zu Berge
stehen. Da wurde z. B. gefragt: „Haben Sie je
offiziell oder inoffiziell Ihre Verbindung mit
einer Kirche aufgelost?" Selbst nach evtl.
Adelstiteln der Grof3eltern wurde gefragt . . .
(15). Zur Linderung der groBten Wohnungsnot gelang es der Stadtverwaltung erst im Sommer 1949 nach dem Abzug der dort liegenden
polnischen Wachmannschaften, die Schrenzerkaserne von den Amerikartern zugesprochen
zu bekommen. Hier wurden immerhin 52 Notwohnungen geschaffen. Leider war am zweiten
Osterfeiertag 1945 ein sehr groller Teil der Kasernenbaracken niedergebrannt. Unser Bild
zeigt Notwohnungen in der StresemannstraBe.

Hunger
In Nr. 6 der „Amtl. Bekanntm. der Stadt
Butzbach" vom 23. Mai 1945 gab Wittig den
Verkauf des Grases von den Butzbacher Feldwegen bekannt. Auch die Mitgliedssperre far
den Butzbacher Kleintierzuchtverein wurde
au fgehoben
Nr. 10., 4. August 1945. Der Burgermeister
Wittig gibt bekannt: „Zur Kartoffelkafersuche
haben alle Schiller und Sehulerinnen der
Volksschule vom 5. Schuljahr ab bis auf weiteres montags und donnerstags von 8.30 Uhr auf
dem Viehmarktplatz anzutreten."
Nr. 13. v. 15. August 1945: „Heilkrautersammlung. Mindestens 2 kg Sammeigut je
Schuler, sonst Schulstrafe." (Wittig).
Nr. 16. v. 29. August 1945. Burgermeister Wittig kandigt Ma.Bnahmen gegen Kartoffelhamsterer an. Unser Bild zeigt Kartoffelhamsterer
auf dem Butzbacher Bahnhofsgelande im
Herbst 1945! Links zwei Rodehacken
(Koarscht) und Kartoffelsacke mit Handwagen
zwischen den Puffern.
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Langsam bekam die Bevolkerung zu sptiren,
daf3 das straffe Verteilungs- und • Rationierungssystem des „Dritten Reiches" zusammengebrochen war. Nun erging an den ExBurgermeister Heinrich Moser eine offizielle
Anfrage, was aus den Vorraten in den militarischen Verpflegungslagern des Standortes Butzbach geworden sei. Dessen Antwortschreiben
vom 28. Januar 1946 kennt der Leser bereits
gratenteils (10).
Der Brief endet: „Ann 21. April 1945 war meine Amtszeit als Bilrgermeister der Stadt Butzbach beendet und ich bin nicht in der Lage dartiber Auskunft zu geben, wo die von mir aus
der Kaserne sichergestellten Lebensmittel verblieben sind. Ich verweise diesbezagl. an den
Stadtinsp. Bull. Moser, kommiss. Burgermeister a. D."
Beim Abzug der deutschen Truppen am 28. 3.
1945 hatte Herr Bull in der Tat von dem Butzbacher Kampfkommandanten Major Hans
Reimer die Schlassel fin das Verpflegungsamt
(Kaserne), Bekleidungsamt (Viehmarkthalle),
und far die Verpflegungsbunker mit ca. 70000
kg Fleischkonserven auf dem stillgelegten
Flugplatz Kirch-Grins erhalten. (16).
Der auflerst gewissenhafte Kommunalbcamte
J. Bull hatte auch die Schlassel sorgfaltig vet-

wahrt. FM das Verpflegungsamt in der Kaserne hatte man sogar nach dem Abzug der deutschen Truppen noch eine Wache aus Beamten
des Zuchthauses herbeigebeten. Dutch die
„energische Abwehr der Beamten, wobei sich
besonders der Hauptwachtmeister Ja..ob Wolf
auszeichnete", (10) konnten auch in dieser
Nacht Pliinclerungen weitgehend verhindert
werden. Da aber die am nachsten Morgen einrtickenden Amerikaner die Wache stehenden
Zuchthausbeamten in ihren prachtigen feldgrauen Uniformen und langen Degen zunachst
far Generale hielten, war der Weg far die
Plunderer Frei. Auch die Kirch-Ganser Verpflegungsbunker mit den 70000 kg Fleischkonserven wurden die Schlassel bei Herrn Bull nie
abgeholt. Nach dem Einmarsch der Amerikaner hate Burgermeister MOser noch stolz erstmals wieder Vollmilch an die Kinder ausgegeben. Bereits im Herbst 1946 wird die Bevolkerung aber vielfach anstelle von Magermilch
nur noch Buttermilch und anstelle von Fett nur
noch Erdnuf3butter erhalten. Der Landrat des
Kreises Friedberg wird am 4. 11. 1946 an die
Kartoffelhamsterer auf dem Bahnhof Butzbach mit Rodehacken, Handwagen and Kartoffelsacken, im Herbst 1945.
Archly Geschichtsyerein Butzbach

Landesregierung berichten: „Die Stimmung
der Bevolkerung im Kreis 1st schlecht. Sie 1st
gleicherweise der amerikanischen Besatzung
wie den deutschen BehOrden gegenUber wenig
girastig. Bezeichnend ist, daB unter der Bevdlkerung eine Parodic des Horst-Wessel-Liedes
im Umlauf 1st mit folgendem Wortlaut: „Die
Preise both, die Zonen fest geschlossen, die
Kaladen sinken Schritt fur Schritt. Es hungern
immer nur die gleichen Volksgenossen, die anderen hungern nur im Geiste mit." (17).
Umerziehung
Noch im Mai 1945 maten sich alle wehrfahigen Manner zur Personalaufnahme auf dem
Rathaus melden., Wer als Soldat keinen Entlassungsschein aus einem Kriegsgefangenenlager
vorweisen konnte, wurde auf LKW's verfrachtet und in das bekannte Kriegsgefangenenlager
Bad Kreuznach gebracht.
Im Fruhjahr 1945 begannen zunachst CIC und
amerikanische Militarpolizei anhand eines
„Arrest Categories Handbook", bestimmte
Kategorien von NS-Funktionaren festzunehmen und in Internierungslager zu bringen. Von
diesem sog. „automatischen Arrest" waren in
der US-Zone bis zum Jahresende 1945 mehr als
100000 Personen betroffen und als „gefd.hrlich" eingestuft. (18).
Im Dezember 1945 wurde im stidlichen Teil der
Butzbacher SchloBkaserne mit Ausgang Bismarckstra13e das „Intemierungslager Nr. 99"
fur etwa 2000 Naziaktivisten eingerichtet, die
vorher in Rockenberg untergebracht waren. In
Nr. 47 der „Annlichen Bekanntmachungen
der Stadt Butzbach" mate Burgermeister
Wittig als Leiter der OrtspolizeibehOrde am 15.
12. 1945 bekannt machen, den die Bevbikerung nicht nailer als 30 Meter an den aufleren
Zaun des Internierungslagers Nr. 99 in der Bismarckstralle herangehen durfe. Auch Butzbacher waren don inhaftiert. Im Marz 1946 ka- men die Insassen zu ihrem Nachteil in ein Zeltlager nach Darmstadt. Im Februar 1947 waren
dart noch immer 70 07o der Haftlinge in Zelten
untergebracht.
Die unvorstellbaren Greuel in den NS-Konzentrationslagern machte die Amerikaner zunachst auch gefilhIlos gegen die Note der inhaftierten „Naziaktivisten". Die deutschen
Denazifizierungsfachleute hingegen gaben nun
fiber die Zustande in Darmstadt zu Protokoll:
Die Zeltunterbringung hat zu hochst
bedenklichen Zustanden gefthrt, die geeignet
sind, in der Weltdffentlichkeit Unruhe und
Protest hervorzurufen . . ." (19).
Aus dem Internierungslager Nr, 99 in der BismarckstraBe wurde nun das sag. 1.R.0.-Lager
(Siehe Bild vom Sommer 1948!) Hier wurden
nun die sog. DP's (displaced persons = ehemalige Kriegsgefangene, Verschleppte und Geflohene aus osteuropaischen Landern) bis zu
ihrer Auswanderung nach Obersee usw. gesammelt, Am I. Oktober 1948 lebten noch
82 552 von ihnen in Hessen..
Ab 1950 lagen darn nur noch amerikanische
Truppen in der Schlollkaserne. Vorher war es
schon zu einem Aufstandsplan von im Butzbacher Gefangnis inhaftierten DP's und DP's im
I.R.O.-Lager gekommen, der aber verraten
warden war, so daft rechtzeitig US-Panzer vor
dem Butzbacher Gefangnis auffuhren. Bereits
Anfang April 1945 hatte Rtirgermeister MOser
in dem Butzbacher Zuchthaus taglich beruhigende Ansprachen halten mussen.
Wirtschaft und Verkehr
Am Karfreitag, dem 30, Marz 1945, waren die
Amerikaner mit 8 Panzerspahwagen zur Bamag und der Lochanstalt gekommen, und
Butzbachs grater Industriekomplex wurde
nun ftir acht Jahre „Butzbach Ordnance Depot" (BOD). Nun wuBten die Butzbacher, wa-

rum dieses Werk, in dem u. a. neben Granaten
auch Zwei-Zentimeter-Flakrohre hergestellt
warden waren im Gegensatz zu Fn. TrOster
und Samesreuther stets von Bombern und Jabos verschont geblieben war. Auf den Ackern
zwischen Windhof und Bismarckhain wurden
nun tausende von Panzern und anderen Fahrzeugen zur OberprOfung und Instandsetzung
abgestellt (Receiving Lot).
Die neuen amerikanischen Arbeitgeber mul3ten allerdings zunachst deutsche Arbeitskrafte
als Ersatz ftir die ehemals dort beschaftigten
russischen Fremdarbeiter einstellen. Die wenigen „Polish-DP's" wurden meist als Wachen
benotigt, In Nr, 8 der Amtl. Bekanntm. der
Stadt Butzbach vom 30. Mai 1945 bemangelt
die Militar-Regierung, „dal) die Anforderungen von Arbeitskraften durch die Besatzung
nicht ordnungsgemaf3 erledigt worden scien.
. . . Jede unterlassene Meldung zieht eine Bestrafung durch die Gerichte der Militar-Regierung nach sich."
Wahrend spater ein Arbeitsplatz bei den
„Amin" gerne genommen wurde, waren urn
Mai 1945 die entkrafteten und unterernahrten
Butzbacher teilweise nur mit Zwangsmafinahmen yam Arbeitsamt „zu vermitteln". Ab
Herbst 1945 mufiten dort deutsche Kriegsgefangene, vielfach aus den USA zurtickgeholt,
in dunkel gefarbten US-Arbeitsuniformen mit
einem grollen PW (Prisoner of War) auf dem
Rt1cken arbeiten. (Nicht zu verwechseln mit
dem Kriegsgefangenenlager unterhalb der heutigen US-Siedlung, welches nur kurze Zeit bestand.) Immerhin zeigte sich bereits eine gcwisse Normalisierung der Verhaltnisse. Am 30.
Mai 1945 wurde auf dem, Bahnsteig Butzbach
(das Bahnhofsgebaude war zerstort) der erste
Fahrplan ausgehangt: „Wieder BefOrderung
auf der Reichsbahn. Aber nur ftir den Berufsverkehr und wichtige
Fahrplan:
Richtung Friedberg: Taglich Abfahrt, 18.29
Uhr auBer Samstag. Samstag Abfahrt 14.29
Uhr. Richtung GieBen: Taglich Abfahrt 6.43
Uhr. Wer allerdings nicht die notigen Ausweise
und Bescheinigungen mit Fingerabdruck vorweisen konnte, mutate von dem Bahnpersonal
dem nachsten Polizeiposten der Militarregierung Obergeben werden. Unser Bild zeigt den
Butzbacher Bahnhof im Herbst 1945 mit Kartoffelhamsterern! Nr. 9 der Bekanntm. vom
28. Juli 1945: Eroffnung des Butzbacher Pastamtes. Nur Postkarten erlaubt, 5 Rpf. Orts:

1.R.0.- Lager in der unteren Bismarckstra8e
im Sommer 1948.
Archie Geschichtsverein Butzbach
tuff, 6 Rpf. auswarts. Alle Mitteilungen sind
der Zensur unterworfen.
Tabaksteuer fur mehr als 25 Tabakpflanzen.
26-100 Pflanzen 4 RM. Nr. 20 der Bekanntm.
vom 12.Sept. 1945: „Autobahn nur fur Kraftfahrzeuge. Benutzung durch Fuhrwerke, Radfahrer und FuBganger ist verboten und strafbar." Gez.: BOrgermeister der Stadt Butzbach,
Wittig.
Ende September hangte Burgermeister Wittig
am Butzbacher Rathaus ein rotes Plakat des
Friedberger Landrates Bach vom 17. Sept.
1945 aus uber „die Regelung des Verkehrs mit
Kraftfahrzeugen" und die „Bezirks-Fahrbereitschaft Butzbach". (15).
Die lebensnotwendigen Transportmittel waren
nach Kriegsende in Butzbach kaum noch vorhanden, und die Butzbacher Firmen and Gewerbetreibenden batten in ihrer Not, mit Duidung der deutschen Stellen, die Ende Marz in
Wald und Flur zuruckgelassenen Militarlastwagen (und Pferde) der deutschen Wehrmacht
in Benutzung genommen. Nun mate Burgermeister Wittig die Besitzer feststellen und urn
Auftrag der Amerikaner, welche diese Militarfahrzeuge els ihre Kriegsbeute ansahen, mit
den Fahrzeughaltern Leih- und Mietvertrage
abschliellen.
Hierbei steilte sich heraus, daB in Butzbach immerhin 36 deutsche Militarlastwagen bei Privathaltern waren, (5 Holzgas, 4 Robot, 13 Benzin, 14 ohne Angabe). Devon stammen: 10
Wehrtnacht/Heer, 4 Wehrmacht/Luftwaffe, 2
Wehrmacht/Organisation Todt, und 20 bereits
ohne Wehrmachtskennzeichen. (20). Immerbin verzichteten die Amerikaner in der Folge
graztigig auf ihre Besitzrechte zugunsten der
Verwendung zum friedlichen Wiederaufbau.
Naehsvort
Der Verfasser hat insbesondere versucht, das
historische Loch, welches zweifellos zwischen
dem 26. Marz und dem 5. Mai in der Butzbacher Oberlieferung vorhanden ist, mit Hilfe
von privaten Originalbriefen und Urkunden
sowie Interviews bei Zeitzeugen etwas auszuftillen. Ich verweise deshalb besonders auf den
Quellennachweis! Vieles Interessante aus Butzbachs Lokalgeschichte des Jahres 1945 kann
aber erst gebracht werden, wenn Frau Johann
and ihre Mitarbeiterinnen das Jahr 1945 end-
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Tatsachen totgeschwiegen und spater dumh
mehr oder weniger viel Dichtung ersetzt, Bereits vor uber 15 Jahren war in dem wieder eingestampften „Fehldruck Dr. Horn" auf Seite
203 uber den Butzbacher Kampfkommandanten Major Reimer behauptet worden: „In einem Telegramm an Hitler hatte er nochmals
versichert, dal3 der Ansturm der Amerikaner
vor Butzbach zerschellen warde."
Wie Herr Reimer heute versichert, gehort dieses angebliche Telegramm bereits in den Bereich der Dichtung und Legendenbildung. So
eine flit. Butzbach katastrophale Fehleinschatzung der militarischen Lage babe es seinerseits
nie gegeben. Er habe den Stadtort Butzbach
sogar ohne Befehl verlassen, als die USPanzer schon in Wohnbach standen. Ober
Lich marschierte er mit semenTruppen bis
Hanfeld, wo er die Soldaten am 12. 4. 1945 mit
der Weisung entlieB, sich nach Hause durchzuschlagen.
Ate Grund, warum er am 28. Marz 1945 die
Butzbacher und seine R.O.B.-Soldaten wissen
lief3, er habe „Auf Mheren Befehl . . den
Heimatboden unserer lieben Garnison
zu
verlassen", (Siehe Brief: „Mein tapferen Burgerinnen und Burger der Stadt Butzbach")
nennt Herr Reimer die Tatsache, daft sich unter seinen 700 Reserve-Offiziers-Bewerbern
(R.O.B.) u. a. auch fanatische HJ-FUhrer befanden, die einem Befell zum „Tt1rmen"
nicht ohne weiteres gehorcht hatten, weil sie
irnmer noch an den Einsatz von. Geheimwaf fen
wie des neu entwickelten MesserschmittDilsenjagers glaubten und wohl lieber eine
Verteidigung Butzbachs nach Art des ihm int
„Fehldruck Dr. Horn" angelasteten Telegrammes verlangt hatten, (7).
Quellen:
Wetterauer Geschichtsblatter Beiheft Nr. I,
Bindernagel Friedberg, 1984, S. 117.
2) ebd. S. 130
3) Gief3ener Zeitung Nr. 44, 21. 2. 1945
4)
Tatigkeitsbericht der Widerstandsgruppe Butzbach i. J. 1945, vom 11. Mai 1945 an die amerikanische Militarregierung z. Rd. Herrn L. A,
Myers, 1. Lt. CIC in Friedberg. (6 Schreibmaschinenseiten mit 4 Unterschriften)
Wie Butzbach der Zerstorung eniging, in BZ,
5)
Ostern 1950
6)
H. Reimer, Erinnerungen a. d. InfanterieRegiment 471 (1971)
7)
Interview vom 8. 12. 1984 Hans Reimer - Bodo
Heil mit Akteneinsicht
H. Jakel: Als die Amerikaner karnen, in: Mitt.
8)
d. Geschichts- und Museumsvereins Alsfeld,
12. Reihe.Nr. 4/5 (Jan.—April 1974)
9) Interview vom 19. 9. 1965 Heinrich Moser -Dr.
Horn (Akten Geschichtsverein Butzbach)
10) Brief vom 28. Januar 1946 (Obergabe an den
Verfasser im Jahre 1967 mit der Berechtigung,
zu geg. Zeit daraus zu zitieren.)
I I) Interview vom Herbst 1965 Bruno Wittig - Dr.
Horn (Akten Geschichtsverein Butzbach)
12) Werner Wagner, Arbeiter- und Soldatenrate in
Butzbach, in: Butzbacher Geschichtsblatter
Nr. 14 (Februar 1985)
13) Wolf-Arno Kropat, Hessen in der Stunde Null
1945/1947. Selbstverl. d. Hist. Komrnission
fur Nassau Bd. 26. Wiesbaden 1979. Seite 58
14) Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Butzbach Nr. I Sonnabend, den 5. Mai 1945.
Druck: Gratzfeld
15) Nachla13 Wittig, Plakat- und Formularsammlung Wittig, Stadtarchiv Butzbach
16) Obergabebrief des Kampfkornmandanten vent
28. 3. 1945 der Lager (Privatbesitz)
17) Kropat S. 206
18) Kropat S. 235
19) Kropat S. 253
20) Stadtarchiv Butzbach AZ 726/17
Weiterhin wird ftir Hinweise gedankt: Frau E. Butt,
Frau E. Johann, Frau E. Gillmann, Herrn W.
Schunk, Herrn W. Mappes und vielen anderen Butzbacher Zeitzeugen.
1)

o Ein schwerkriegsbeschadigter Butzbacher
Geschaftsmann in der Stunde Null.
BiId 1: „Kofferladen" Ecke Bahnhofsplatzl
Bahnhofstraf3e (Lichtspiele Hessischer Hof).
— Bad 2: Aus dem „Kartoffelladen" let inzwischen eine stabile Verkaufsbude in der BahnhofstraBe geworden. (Gelande Spatzekuchel,
heute Ladenpassage).
Archiv Geschichtsverein Butzbach
gtiltig archivalisch erschlossen haben. Hier ist
besonders der Nachla13 Wittig zu nennen. Leider sind die politischen Nachlasse der anderen
Parteigrander des Jahres 1945 noch nicht gesichert.
Sehr vieles ist auch aus Platzgrunden nicht ge,
bracht worden, z. B. der Bereich Kultur und
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Schulen. So konnte die Stadtschule erst am 5.
November 1945 wiedereroffnet werden, nachdem vorher die Mutter in freiwilligem Arbeitseinsatz die Schule gereinigt hatten, welche vorher zeitweise als US-Truppenquartier gedient
hatte. Ein kultureller Nachholbedarf war vorhanden. So bitten z. B. die Kriegsgefangenen
im Lager Butzbach in der Weihnachtsausgabe
der Amtlichen Bekanntmachungen um leihweise liberlassung von Musikinstrumenten
uber die Feiertage, 1 Horn, 1 Saxophon, 1 FlO
te, 1 Geige.
Vierzig Jahre nach der „Stunde Null" wird es
allerhOchste Zeit, alle Dokumente und Erlebnisberichte vom Marz/April 1945 zu sammeln,
sonst werden vide ortsgeschichlich wichtige

utzbacher
Gesehichtsm
Matter

Nr. 18 - Donnerstag, 30. Mai 1985

Herausgegeben vom Gesehichtsverein fiir Butzbach und Umgebung•Druck und Verlag Butzbacher Zeitung

Butzbacher Geschehnisse 1920 bis 1942
Nach Quellen zusammengestellt von Winfried Schunk
Schon 1920 gab es in Butzbach Menschen, die
sich zum Rechtsradikalismus bekannten. Sie
sammelten sich in dem Jungdeutschen Orden
(Jungdo), einer in Kassel gegrundeten ,Selbstschutzorganisation gegen den Kommunismus
in Thuringen'. Diese Manner grundeten damals die Ortsgruppe Butzbach. Der Jungdo
wurde noch von der Hessischen Landjugend
verstarkt; er hatte vorerst noch gute Kontakte
zum Bauernbund, Mite aber spater die Reihen
der SA-Starme, (2)
In Frankfurt/M. wurde am 26. 5. 1922 die erste hessische Ortsgruppe der NSDAP gegrtindet. Am 27. 9. 1922 folgte Friedberg mit der
ersten fiinf Mitglieder starken NSDAP-Gruppe in unserem Kreis. Vier dieser ftinf ersten
Nazis waren evangelische Manner im Alter
zwischen 18 und 26 Jahren. 1923 spaltete sich
der Butzbacher Jungdo und schlofi sich teils
dieser ersten NSDAP-Gruppe an. Am 9. 11.
1923 zahlte die Gruppe 50 einsatzfahige SAManner. Diese Nationalsozialisten bildeten
keine eigene Ortsgruppe, sondern waren Mitglieder der NSDAP-Ortsgruppe Munchen; sic
kamen aus Friedberg, Bad Nauheim, Butzbach, Schwalbeirn und W6Ifersheim. (2)
Aus den Reichstagswahlen im Mai 1928 ging
Butzbach als Hochburg der Nazis hervor: 145
Stimmen = 7,05o. Vergleick zum Deutsehen
Reich = 2,6%. Mittlerweile war in Butzbach
such ein zweiter Statzpunkt der Nationalsozialisten entstanden. Trotz dieses hohen Wahlergebnisses far die Nazis warden die Versammlungen nur schlecht besucl-n; man blieb anonym, keiner wollte sein wahres Gesicht zeigen,
Eine von einem Forstmeist er Schlicht geleitete
NS-Versammlung im September 1928 in Butzbach brachte nur 15 Besucher auf die Beine:
„Eine Frau, einen Pfarrer, mehrere Beamte".
Trotzdem wurde von der Ortsgruppe angekUndigt, einmal irn Monat eire offentliche Versammlung abzuhalten. (2)
Am 28. 9. 1929 konnte dicOrtsgruppe Butzbach einen Durchbruch v-erbuchen, Es kam
nach einem Werbeaufmars:ch der SA zu einer
anschliefienden VersammIt ing, die der Offenbacher Gaugeschaftsfiihreir Woweries fiihrte,
etwa 100 Besucher. (2)

ergab sich in Butzbach folgendes Bild: 1927 ein
Mitglied, 1929 vier neue Mitglieder, 1930 zwei
neue Mitglieder, 1931 drei neue Mitglieder,
1932 12 neue Mitglieder, 1933 25 neue Mitglieder zus. 47. Parteimitglieder, die his 1945 der
SA, SS oder dem NSKK angehOrten: 18 NSKK,
5 SS, 172 SA. Bereits am 11. August 1933 zahlte die SA-Formation Butzbach 106 Mitglieder.
(1)
Die Reichstagswahlen am 7. 12. 1924 erbrachten fur die Sozialdemokraten eM gutes Wahlergebnis: Mit 896 von 2406 gultigen Stimmen lagen sie an erster Stelle. 19 Butzbacher Burger
wahlten bereits die Nationalsozialisten. (1)
Sehr aufschluBreich ist folgende Aufstellung
der Wahlergebnisse 1930, 1932 und 1933:
Wahlergebnisse bei den Reichstagswahlen in
Butzhaeh (8) am 14. 9. 1930: SPD 899, DVP
410, Deutsche Staatspartei 407, NSDAP 384,
KPD 189, Zentrum 181, Christ.-Sozial. Volksdienst 147, Mittelstand 110, Deutschnationale
61, Hessisehes Landvolk 37, Volksrechtpartei
26, Konservative Volkspartei 13, Bauernpartei
1, Kriegsbeschadigte 1, gultig: 2866 (stimmberechtigt waren 3251);
am 31. "I . 1932: NSDAP 1122, SPD 1046, Zentrum 238, DVP 213, KPD 163, Deutschnationale 96, Christi.-Sozial. Volksdienst 35,
Staatspartei 33, Wirtschaftspartei 12, Volksrechtpartei 7, Radikaler Mittelstand 5, NSKleinrentner 3, Sozialistische Arbeiterpartei 2,
giiltig 2975 (stimmberechtigt waren 3208);
am 6. 11. 1932: NSDAP 964, SPD 956, DVP
322, KPD 221, Zentrum 202, Deutschnationale
138, Christl.-Sozial. Volksdienst 56, Staatspartei 51, Deutsches Landvolk 8, Radikaler Mittelstand 5, Kleinrentner 3, Mittelstandspartei
2, Volksrechtpartei 2, Freiwirtschaftliche Mittelstandspartei 1, Sozial-Republikanische Partei 1, gtiltig 2933 (stimmberechtigt waren
3366);
am 5. 3. 1933: NSDAP 1401, SPD 913, Zentrum 233, DVP 202, Deutschnationale 167,
KPD 15j, Christi.-Sozial. Volksdienst 55,
Staatspartei 31, Bauernpartei 2, gUltig 3155
(stimmberechtigt waren 3292).
Am 5. 3. 1933 durften die Butzbacher Burger
rum letzten Mal frei wahlen.

Alte Kampbfer
Die Bezeichnung ,Alte Ka.rnpfer' trugen Parteimitglieder, die vor den--t 1. Mai 1933 der
NSDAP (1) angehOrten. 11. is rum 1. Mai 1933

Der Antisemit Prof. Dr. Werner
Am 21. 3. 1911, damals 35jhhrig, wurde Dr.
Werner in den Reichstag gewahlt als Abgeord-

neter fur die Deutschsoziale Partei innerhalb
der Koalition der „Wirtschaftlichen Vereinigung". Von 1910 his 1933 war er in Butzbach
als Lehrer tatig (5). Er war ein geschatzter
Mann, seine gelegentlichen antisemitischen
Ausbniche verubelte ihm keiner: „Russen, Polacken, Italiener schafften auf deutschem
Acker, beim deutschen Straf3enbau, bei unseren Kanalanlagen. Im kerndeutschen Ruhrgebiet entstand eine neue Polackei. Polen,
Tschechen und Juden drangen unablassig von
Osten her ein. Wer kummerte sich in Deutschland um die Gesetze des Mutes, urn den deutschen Menschen? Gab es dock genug zu tun,
urn reinrassige Pferde, Hunde, Hasen und
„Weif3e deutsche Edelschweine" zu zuchten.
(4)
Rivalitat bestand zwischen dean damaligen
Reichsstatthalter Jakob Sprenger und Dr.
Werner, Im September 1933 wurde Dr. Werner
als Staatsprasident seines Amtes enthoben.
Rh. die Angehdrigen der SA wurde in der
SchloOkaserne eine Sportschule eingerichtet.
15 SA-Leute sollen Often vor dem Marktbrunnen gestanden und mit Eifer gesungen haben:
„Ihr Burger, ihr Spieller, die StraBe frei,
win schlagen euch samtliche Knochen entzwei
und schlitzen die Bauche euch auf." (7)
Die Bevolkerung spurte den Ernst, der hinter
diesen Sprtichen stand und entschied sich bei
den Wahlen wieder mehr far demokratische
Parteien. Der Begeisterung eines Butzbacher
er hatte
Arztes far die Nationalsozialisten
eine verbesserte Beinprothese entwickelt
folgthn viele Butzbacher Burger. Urn ihre Erdstenz und damit ihre Familien nicht zu gefahrden, lieBen sich immer mehr Burger aberreden,
der Partei beizutreten. Nur wenige hielten der
standigen Propaganda stand. Es gab aber auch
Burger, die standhaft blieben und sich nicht
von den propangandistischen Auswtirfen verftihren liefien; sie hatten aber so gut wie keinen
Einflul3 auf das weitere Geschehen. (7)
Dr. Heinz Scheller wurde am I. 8. 1932 Bargermeister der Stadt Butzbach. Er leitete die
Stadtgeschicke bis 1935. Dr. Richard Marschel, ein nationalsozialistischer Parteifunktionar, wurde sein Nachfolger. Dr. Marschel sell
kein fanatischer Nationalsozialist gewesen
sein. Er lief3 aber wahrend seiner Amtszeit die
jadischen Grabsteine entfcrnen und ruinierte
so den jildischen Friedhof ganz erheblich. ( 1 )
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Durch seine Anwesenheit solidarisierte er sich
mit fanatisehen Nationalsozialisten, wenn
tibergriffe auf die judische BevOlkerung erfolgten, wean auch nur in passivem Charakter.
(6) Fanatiker beschadigten am 30. 7. 1928 die
vierkantige Sauk mit den Reliefs von Weidig,
Ebert, Erzberger und Rathenau ganz erhebBch. Die damals auf dem Schrenzer stehende
Saule mul3te entfernt werden. Auf Weidig aber
wollten die Nazis in ihrer Weltanschauung
nicht verzichten. Nur die Turnerschaft widmete ihrn aus AnlaB seines 100. Todestages am
23. 2. 1937 den Gedenkstein auf dem Schrenzer. Am 13. 6. 1937 land das erste „WeidigBergfest" statt, das ganz nach nazionalsozialistischen Vorstellungen durchgefithrt wurde.
(7)

Aussehreitungen gegen Juden
Am 11. 10. 1935 wurden nachts Aktionen gegen die Anwesen der Juden Lob, Katz und Rosenstein unternommen. Die Tater waren dem
Polizeibericht zufolge vermutlich Reichswehr-

111 Max Mayer und Ehefrau, vermutlich auch
seine Kinder, vor dem alten Brunnen gegenOber seinem Wohnhaus in der RoBbrunnenstraBe 17, urn 1925.
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angehOrige, die damals in GieBen stationiert
waren. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dal3 1935 ein Butzbacher Metzger als
„erster" das Schild „Juden unerwtinscht" an
seiner Ladentlir anbrachte. (1)
Vom 9. zum 10. 11. 1938 ging auch in Butzbach die judische Synagoge am Viehmarkt in
Flammen auf. Diese angeordnete Schandtat
wurde von SA-Leuten ausgeftihrt. Die karglichen Uberreste der einstmals schOnen Synagoge wurden spater abgetragen. Am 10. 11. 1938
zogen tagsiiber ca. 20 Menschen grolend durch
das mittelalterliche Butzbach, betrachteten die
Adischen Mithtirger als Freiwild und vergingen sich in schandlicher Weise an I-lab a nd
Gut. Auch Hitlerjungen drangen in ihre Wohnungen ein und zerschlugen brutal die Wohnungseinrichtungen, eigneten sich Wertgegenstande an und warfen die Habe auf die Strafie.
(7) Der Verfasser dieser Zeilen sprach mit vielen Zeitzeugen, die sich damals sehr emporten
und mit geballten Fausten dieser Niedertracht
machtlos gegenttberstanden. In Erinnerung gebracht seien die Brutalitaten in den judischen
Anwesen Mayer, Max in der RoBbrunnenstrafle und Herrmann LOb in der Griedeler Stral3e.
(6)
Frau Lob, die im Dezember 1938 starb ihr
Grabstein steht heute wieder auf dem jtidischen Friedhof
soil an den Folgen eines
Fuf3trittes in den Bauch gestorben sein. Sie war
nicht die einzige Riclin, die man mil3handelte.
Die Nazis nahmen sogar keine Rticksicht auf
Kriegsteilnehmer des 1. Weltkrieges, die doch
ihr Leben fur Deutschland eingesetzt hatten,
auch sie wurden mit dem Tode bedroht. Viele
Juden wurden in Schutzhaft genommen, aber
gegen die Plunderer wurde nicht eingeschritten. Die Vandalen dieses Tages der Zerstisrungen, Ktirperverletzungen und Morde sollen im
letzten Krieg gefallen sein. Die Juden muBten
auf eigene Kosten die Scheiben ersetzen, die
die Nazihorden zerschlagen batten. Herr Oppenheimer, der damalige KP-FiIhrer, war
schon vorher verhaftet warden. Er kam in das
KZ Oranienburg bei Berlin und dann nach Dachau, wo er vermutlich verstarb. (7) Auf die
Frage an Butzbacher Burger: Wie habt ihr die
Diskriminierung der Juden aufgenommen?,
war die Antwort: „Wir waren emport, aber
was sollten wir tun? Hatten wir geholfen, waren wir mit abtransportiert worden. Man mul3te sich der Obrigkeit beugen"! (6)
Ich erlebte die Pogrome als 8jahriger Junge.
Neugierig, wie man war, hielt ich mich nathr-

lil Am 13. 6. 1937 aus Ania6 des ersten
,Weidig-Bergfestes' spricht Dr. Werner als
Gastredner auf dem Schrenzer.
lich in der Stadt auf. Diese Eindrucke waren so
stark, dal3 sic, obwohl im Kindesalter erlebt,
mir heute noch bildlich vor Augen stehen.
Leidvoll war auch das junge Leben des Frank
Spiro in dieser schrecklichen Zeit gewesen. Wir
waren beide elfjahrig noch in die Langgasschule zum Unterricht gegangen. Frank war ein
schwachlicher und krankelnder Junge, der irnmer verangstigt war. Ich wurde darnals von
meiner Mutter in die Schule gebracht; Frank
begegnete uns oft am Anfang der Langgasse.
Er war so eingeschtichtert, daft meine Mutter
sich seiner annahm und ihn mit zur Schule begleitete. Trotz seiner Schwachlichkeit wurde er
von den Kindern geschlagen und verhdhnt,
selbst tier damalige Lehrer scheute vor Ztichtigungen nicht zuruck. 1942 wurde die Familie
Spiro beim letzten Transport der dbriggebliebenen Butzbacher Juden ins KZ deportiert.
Frank, der bedingt durch seine Zartheit nicht
seine Habseligkeiten tragen konnte, wurde von
NS-Schergen geschlagen und auf das offene
Lastauto getrieben. Gut in Erinnerung sind
mir die herzzerreiBenden Augenblicke, als diese letzten bedauernswerten jUdischen Menschen auf dem Lastauto standen: Sie nahmen
tapfer und winkend auf dem offenen Lastwagen von ihrer geliebten Heimatstadt Abschied
und gingen zum Tail in den Gastod. Es gab
Butzbacher Burger, die zuruckwinkten, ich
auch. Aber die Erznationalsozialisten, die vor
dem Rathaus standen, ais die Juden mehrere
Male um den Marktbrunnen gcfahren wurden,
lachten hohnisch; was muB. doch dieser langjahrige, angeschtirte HaB fief gesessen haben.
Herr Oppenheimer war der Sohn eines Papierfabrikanten, der im Zuchthaus Rockenberg
vide Arbeiten hatte billig durchfiihren lassen
und dadurch reich geworden war. Wahrend
der Brucler spater als erfolgreicher Fabrikant
und Milliontir u. a. einen groBen Rennstall besaB und spater Selbstmord beging, als auch er
einen Judenstern tragen solite, heiratete der
Butzbacher eine emigrierte russische Grafin
Sarnoff. Bis zum Tode seiner Mutter war er
Geschaftsftihrer der Firma. Dann ubernahm er
die vaterliche Papierfabrik, mit der er jedoch
in der Wirtschaftskrise Konkurs machte. Er
hatte sich schon frith far kommunistisehe
Ideen begeistert, fur das Ideal der Gleichheit
alter Menschen geschwarrnt und sich zu wenig

urn seinen Betrieb aektimmert. Seine politisch
ahnlich denkende Frau starb 1924. Obgleich
seine zweite Frau Deutsche war und wenig fur
Politik atria hatte, hatte sie es in der Nazizeit
sehr schwer. Herr Oppenheimer hatte nach seiner Entlassung aus dem Umerziehungsiager
Osthofen die ganzen Jahre unter I3eobachtung
gestanden. Er enthielt sich jeder politischen
Tatigkeit und lebte von der Verminlung klei'ner Auftrage oder wurde von Freunden unterstfitzt, die ihm nu- Auswanderung rieten. Nach
seiner Verhaftung muBte die Ehefrau wochentlich von flint' bis sieben Mark, einer kleinen
Mietunterstnizung und zwei Broten Leben, die
tie far einen entsprechenden Schein bekam.
Zwanzig his dreiBig Hausdurchsuchungen
durch SA-Leuee in Zivil wurden nach 1933 bei
der Familie Oppenheimer durchgefiihrt. Wertvoile Bucher wurden dabei beschlagnahmt,
weil tie rot gebunden waren, darunter z. B. die
Werke des nationalen Dichters KOrner. Die
Werke des jtidischen Dichters Heine ha man
wegen des unauffalligen Einbandes stehen.
Frau Oppenheimer verkaufte nach und nach
ihren Besitz und versuchte vergeblich, Arbeit
zu bekommen. Schliel3lich stellte man sic als
Hilfsarbeiterin bei der Firma Heil ein. Auch eine geborene JUdin durfte bei der toleranten
Firma Heil arbeiten und brauchte nicht einmal
den Judenstern zu tragen. (7).
Man Iegte damals Frau Oppenheimer nahe, ihre Ehe fin ungtiltig erklaren zu lassen und ihren Madehennamen wieder anzunehmen, damit der jiidische Name aus den Papieren geloscht werden konnte. Die Tochter mutate bei
einer katholischen Familie in der Rhon in Sicherheit gebracht werden. (7)
1933 waren noch 139 Juden in Butzbach ansassig. 112 sind von Butzbach verzogen oder an
andere Steffen verschleppt worden bzw. ausgewandert. Generationenlang haben viele jiidische Familien in Butzbach gewohnt und sind
mit anderen Bargern eng befreundet gewesen.
(7) Die Mutter des Verfassers hat als junges
Madchen bei Frau Engel in der Wetzlarer Straf3e das Nahen gelernt. Sie wurde oilers zum Essen eingeladen. Engels kauften ihre Kurzwaren
bei meiner Grolimutter, Frau Kreuder. Von
Herrn Engel, er war Makler von Beruf, kaufte
sie 1910 das Haus Wetzlarer Str. 21.

Nicht nur Juden hatten unter den Nazis zu leiden, auch die Bibelforscher verschleppte man
in KZs, viele kamen dort urns Leben. Herr L.
kam z. B. im KZ urns Leben. Herr B. kam in
ein KZ, weil er unter Alkoholeinflul3 die Frau
von H. Goring verachtlich gemacht hatte. Ein
Studienassessor der Weidigschule, der Rechtsanwaitsohn Darapsky wurde aufgehangt, weil
er sich in einem Brief an seine Schwester in
Darmstadt abfallig ilber Nazis geauBert hatte.
Den Brief hatte man einfach verbotenerweise
geOffnet und als Beweismaterial verwendet.
Dies soli genug sein an Beispielen grausigen
Leidens so vieler guter, arbeitsamer Familien.
(7)
Widerstandskampfer
Johannes Rosenbaum und Heinrich Creter,
beide Widerstandskampfer aus GieBen, wurden am 13. Juli 1937 vom Oberlandesgericht
Kassel zu fUnf Jahren Zuchthaus verurteilt. Sie
verbilf3ten ihre Strafe im Zuchthaus Butzbach.
Im AnschluB an die Zuchthausstrafe schickte
man Heinrich Creter in das KZ Buchenwald
und Johannes Rosenbaum in das KZ Aschendorfer Moor im Emsland und dann nach Buchenwald. Er starb Anfang April 1945 auf einem Transport. Heinrich Creter starb 1947 an
den Folgen der Haft. Der Antifaschist Karl
Beide] aus Langenseibold verbill3te eine Zuchthausstrafe in Ziegenhain und Butzbach. Nach
VerbLiBung der Strafe kam er nach Buchenwald. Er schlo0 sich dort der Widerstandsgruppe der Haftlinge an.
Hans Schwert, der im antifaschistischen Widerstand in Frankfurt arbeitete, wurde im August 1936 verhaftet und vom Sondergericht in
Kassel zu 10 Jahren Zuchthaus verurteilt, davon sal3 er etliche Jahre in Butzbach.
Die Hafttinge des Widerstandes muf3ten im
Butzbacher Zuchthaus fin- eine Butzbacher
Schuhfabrik arbeiten; das Essen war knapp bemessen. Im sogenannten ,Bunker' (Beruhigungszelle) wurden die Hafttinge verheirt und,
wenn.sie nicht gleich gefilgig waren, auch mif3hadelt.
Das Butzbacher Zuchthaus erlebte seine makaberste Zeit in den Jahren von 1933 his 1939, als
man ein Werkstattgebaude zur Hinrichtungsstatte umfunktionierte.

Adam Gerfelder aus Heldenbergen (Gemeinde
Nidderau) verbinte im Jahre 1933 im Gefangnis Butzbach eine Haftstrafe. Er erlebte dort
am 28. 8. 1933 die Hinrichtung eines jungen
Antifaschisten aus Hochst i. 0., der sich zusammen mit seinem Bruder und Vater gegen einen (Iberia von Angehorigen der HJ gewehrt
hatte. Das Urteil lautete; Tod durch das Fallbell? Sein Vater und sein Bruder sollten auf
Anordnung der Nazirichter an der Vollstrekkung teilnehmen. Man mul3 sich theses grauenvoile Ansinnen einmal richtig vor Augen fuhren? Der damalige Gefangnisdirektor lehnte
dies kategorisch ab, er wurde fristlos entlassen.
Der Gefangnispfarrer, Pr. Dr. Laufenberg,
trastete den Verurteilten und ermutigte ihn zu
den Worten: „Herr, vergib ihnen, denn sie
wissen nicht,' was sie tun." Sofort wurde Prof.
Dr. Laufenberg verhaftet und zu zwei Jahrer,
Gefangnis verurteilt.
Viele Antifaschisten saBen auch im Zuchthaus
Marienschlof3 in Rockenberg. Mehrere wurden
vom Butzbacher Amtsgericht abgeurteilt.
paean:
1. Stadtarchiv Butzbach
2. Hessen unterm Hakenkreuz, Studien zur Durchsezzung der NSDAP in Hessen, herausgegeben
von Eike Hermig
3. Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Statten des
Widerstandes und der Verfolgung 1933-1945,
Hessen, Pahl-Rugenstein Verlag
4. Prof. Dr. Werner, Die Revolution, ihr Warden
ihr Ergebnis — ihre Oberwindung, Verlag
von Theodor Welcher, Leipzig, 1920
5. Butzbacher Geschichtsblatter Nr. 14, Freitag, 1.
2. 1985, Politischer Werdegang von Dr. Werner,
Biographische Skizze von Jtirg Peter Jatho
6. Herzlich gedankt sei vielen Butzbacher Zeitzeugen. Besonderen Dank Frau Johann und W.
Wagner fin- freundliche Unterstiitzung.
7. Akte Dr. Horn, Arehiv Geschichtsverein Butzbach
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Ais Butzbach noch 4 600 Einwohner hatte
Rede von Jakob Bull anlaBlich seines 40jUbrigen Dienstjubilaums
Noch vielen alten Butzbachern wird der inzwischen versiorbene Jakob Bull ein Begriff sein.
Er Italie bei der Stadtverwaltung unter sieben
BUrgermeistern gedient und die Entwicklung
der Stadt mitgeprigt. Nachstehend seine Rede,
die er anlifilich seines 4Ojahrigen Dienstjubilaunns im Jahre 1955 hid( Lind die freundlicherweise on seiner Frau Emrni dem Geschichtsverein zur Verftigung gestellit wurde.
„Wenn ich auf meine 40jalrige Tatigkeit bei
der Stadt Butzbach zurtick blicke, so kann ich
mich an manche schwere, aber auch an manch
schOne Zeit erinnern. Ich mochte Ihnen ein
Bild der Verwaltung zur Zeit meines Dienstantrines geben. Es war dies irn ersten Kriegsjahr
des Ersten Weltkrieges 1914. Burgermeister
war der friihere Gerbermeister Karl Flach 3.,
der nur ehrenamtlich tatig war. Stadtsekretar
Kohler, der spater im Jahr 1919 zum Bargermeister gewahlt wurde, war mein Lehrherr.
Autler diesen beiden Herren war nur noch
mein Kollege Weisel als Clehilfe beschaftigt.
N,Vir hatten damals weder ein besonderes Stan25jahriges Dienstiubilkum des damaligen
Stadtsekretars und spateiren BOrgermeisters
Ludwig Kohler, September 1918.
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desamt, Wohlfahrtsamt oder Bauamt, sondern
waren fur alles zustandig.
Unser Bilro war das kleine Zimmer, in dem
jetzt Kollege Seitz tatig ist. Der jetzige Kassenraum war der Sitzungssaal. Im Vorzimmer,
dem jetzigen Wohnungsamt, hatte der damalige Polizeigewaltige, Polizeidiener Schmidt, ein
Original, seinen Platz, der zusammen mit 4
Nachtwachtern den Polizeidienst versehen, die
Botengange erledigen und ausschellen mul3te.
Auf der Stadtwaage saB Wiegemeister Christoph Leyerzapf, der jetzt noch lebt.
Wir hatten damals in der Hauptsache Kriegsangelegenheiten zu erledigen. Bei der Ausgabe
der Brot- und Lebensrnittelkarten halfen noch
die beiden Hebammen, Frau Moller und Frau
Mtiller, die damals in ihrem Beruf wenig zu tun
hatten, sowie die beiden Feldschtitzen BuB und
Binzer, die die Brot- und Lebensmittelkarten
abstempein mul3ten.
Die Bauartgelegenheiten wurden von dem Stra-

I3enmeister und Bauaufseher Metzger nebenberuflich erledigt. Es war nur ein stadtischer Arbeiter vorhanden und zwar der Vater unseres
Kollegen Martin. Auf dem Friedhof war Friedhofswarter Gillmann tang, Stadtrechner war
Herr Beyersdorf, der sein Bum in dem jetzigen
Dienstzimmer von Kollege Neuendorf hatte,
Eingang vom Marktplatz aus. In der „Kinderschule" waren die Kinderschuitanten Frau
Moller und Frl. KOberer tang. Das Elektrizitatswerk, das auch noch das Wasserwerk mit
zu betreuen hate, stand unter Leitung des Betriebsleiters Berndhauser, Maschinist war Anton Lempi Heizer sein Vater Reinhard Lamp
und Herr Kehr aus Kirch-GOns.
Butzbach hatte damals etwa 4 600 Einwohner.
Es waren zwar schon einige Industriebetriebe
vorhanden, so TrOster, Rumpf, doch hatte die
industrielle Entwicklung erst nach dem Ersten
Welt krieg mit der Verlegung der MeguinWerke nach Butzbach eingesetzt. Zu dieser

Zeit wurden die Baroraume des jetzigen Bauamtes durch Einbau einer Decke geschaffen.
Hier in diesem Sitzungssaal befand sich die ji1dische Synagoge, die vorderen Raume waren
Wohnraume des Stadtsekretars und spateren
Bargermeisters Kohler and das Archiv.
Mit der Einfiihrung'der Stadteordnung im Jabre 1925 setzte die Vergrof3erung der stadtischen
Verwaltung ein, so dal3 die Hinzunahme dieser
Wohnraume als BUroraume notwendig wurde.
Die weitere Entwicklung der Stadt und ihrer
Verwaltung ist wohl den meisten von Ihnen
mehr oder weniger bekannt. Ich kann mit Befriedigung feststellen, dal3 ich meine Tatigkeit
von der damaligen kleinen Verwaltung ausgehend unter 7 Burgermeistern einen, wenn auch
kleinen Teil, mit zur Entwicklung unserer
Stadt beigetragen habe. Ich werde auch waiterhin meine ganze Kraft zum Wohle unserer
Stadt und ihrer BevOlkerung und damit auch
zu unser aller Wohl einsetzen."

Landgraf Philipp fiirderte den Weinbau
Ein Beitrag von Friedrich Muller
Es ist eine bekannte Tatsache, daf3 man withrend des ganzen Mittelalters bis welt in den
Norden Weinbau betrieben hat: Auch in Oberhessen und vor allem in der Wetterau war der
Rebstock zu Hause, denn die Burger wuBten
wohl einen guten Tropfen zu schatzen. Jade
Handlung von irgendwelcher Bedeutung, Vertrage, Eheversprechungen, Kaufgeschafte usw.
wurden mit einem herzhaften Trunk bekraftigt
und erhielten damit die rechte Weihe.
Die Beschaffung des Weines war im Mittelalter, wo die Verkehrswege schlecht und die Beforderungsmittel dinftig waren, aul3erordentitch schwierig. Der Wein, und besonders die
besseren Sorten, waren dadurch sehr teuer.
Und so kam man zur Anpflanzung auf dem
heirnischen Boden.
Es gibs noch viele Gemarkungen, die auch heute noch zur Erinnerung an diese langst vergangenen Zeiten einen ,Wingertberg', eine ,WingertstraBe' oder eine Flur ,In dem Wingert' haben.
Weitere Bezeichnungen, die auf Weinbau hinweisen, gibt es nicht mehr. Bekannt ist nur,
dali die Butzbacher Bargerschaft einen Trunk
guten Weines liebte. Um den Fruchtanbau zu
vergrOBern, wurden auf BeschluB des Rates
1557 und 1569 im ,Schulerfiecken' am Zipfen
Rodungen durchgefahrt. Aber die Burger bestellten das Neuland nicht mit Getreide, sondarn bepflanzten es mit Weinstocken. Ebenso
legten sic vor dem Griedeler Wald nach der
Stadt zu Weingarten an (Prof. Horst).
Nicht nur die Burger huldigten dem Weingesondern, wie ()ben schon erwahnt, spielte
der Wein im Offentlichen Leben bis Ende des
17. Jahrhunderts eine grof3e Rolle. Das zeigen
die Butzbacher Stadtrechnungen sehr deutlich.
Sir geben Aufschluf3 daraber, bei welchen Gelegenheiten die Ausgaben far den Stadtsackel
entstanden sind. Selbst bei ernsten und bedeutungsvollen Vorgangen amtlichen Charakters
wurde der Becher geschwungen. So war es Sitte, dal3 man nicht nur in Gemeinderatssitzungen trank, sondern sogar in Gerichtsverhandlungen, wo as mitunter urn Leben oder Tod
ging. So waren die Schoffen berechtigt, sich
bei Wein und Kasebrot zu erholen, nachdem
sie einen Menschen zum Tode verurteilt batten.
Nicht nur die Burger schatzten einen guten
Tropfen, sondern auch die furstlichen Herren.
So auch Landgraf Philipp von Butzbach. Er
liebte einen guten Becher Wein, vor allem,
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wenn er von seinen selbstgepflanzten WeinstOcken stammte.
Nach Erbauung seines Schlosses bei Minister
1625 bis 1628 lieB er an den stidlichen Abhangen des Schlof3berges groBe Weinberge anlegen
und am Fufie desselben sogar ein Kelterhaus
errichten. Und nicht nur bier, sondern auch an
anderen Stellen tier Gemarkung, wie am ,Briller Berg', wurden Weinstocke gepflanzt.
J, J. Winkelmann, Geschichtsschreiber und
Zeitgenosse des Landgrafen, berichtet: „Auch
die Keller hatten nicht nur den Zweck der Sicherheit; dort lagerten verschiedene grope gefinite Weinfasser, denn der hochgeachtete
Landgraf hatte nicht nur am Sildhang des
Schlollberges, sondern auch in dem Gebirge
urn Munster viele Hecken und Straucher ausreuten Lassen, damit dort ,ein herrlicher Wein'
wachsen konnte. Der Wein war so gut, dali er
oft zur Hofhaltung nach Darmstadt geliefert
wurde."
An einer anderen Stelle heilit es: „Neben Geschiltz and Munition war der Keller mit verschiedenen grof3en Weinfassern ausgeftillt, deren zwey Stack jades 18 Fuder hielten, und
wiederum mit 16 Fassern, deren jedes 9 Fuder
hick, und ferner mit 34 StUcken jedes von 3
Fudern. Herr Landgraf hat in dem Gebirge viel
Heckenstraucher ausreuten und Weinstocke
dahin pflanzen lassen, daft anitzo ein herrlicher Wein dasselbst wachset."
Der Wein war gut. Besonders in giinstigen Jabren war dieser Wetterauer Tropfen durchaus
nicht zu verachten. Dies beweist das Urteil eines ausgezeichneten Weinkenners der damaligen Zeit, des Gieflener Prof. Johann B. Schuppins, eines weitgereisten Mannes, der unter anderem auch von dem Landgrafen zu HessenDarmstadt an den diplomatischen Verhandlungen bei Abschluf3 des Westfalischen Eriedens teilnahm. Er urteilt in seiner Schrift ,Salomo oder Regentenspiegel' tiber den Philippsecker Wein folgendermaf3en: „Ich habe die•
Ehre gehabt, dal3 ich dem Begrabnis des hochbegabten und hochweisen Fersten, Herrn Philippsen des Dritten, Landgraf zu Hessen (1643)
im Namen einer vornehmen Universitat beigewohnt habe. Da wurde nach dem Begrabnis
Wein auf die Tafel getragen, welchen Ihre
Fiirstlichen anaden auf ihrem neuerbauten
Schlosse Philippseck hatte pflanzen lassen,
dartiber sich jedermann verwunderte, and
meinte, as sei ein Wein, der im Ringau gewachsen sei." Der Philippsecker Wein war selbst

noch im Anfang des 19. Jahrhunderts in Butzbach ein geschatzter Trunk.
Heute gibt es bei uns, sowie in ganz Oberhessen, keinen Weinbau mehr. DaMr sind viele
GrUnde maf3gebend: Vor allem der lange verheerende 30jahrige Krieg lieB die Weinberge
auf ein Minimum zusammenschrumpfen. Die
Soldaten zerstorten die Weinberge, indem sie
die Weinbergpfahle und Weinreben als willkommenes Feuerungsmaterial benutzten.
Nach dem Krieg waren die Butzbacher froh,
ihre Felder mit Getreide anzubauen, urn einen
einigermafien ausreichenden Lebensunterhalt
zu haben. Die Felder warfen infolge ihrer
Fruchtbarkeit einen viel hOheren und vor allem
einen reseimaBigeren Ertrag ab. Es bestatigte
sich das Sprichwort: „Wo ein Pflug kann gehen, soil kein Weinstock stehen."
Auf3erdem waren die Bodenverhaltnisse an den
meisten Orten ungeeignet, urn gute Enrage zu
erzielen. Denn der Weinstock verlangt einen
kalkhaltigen Untergrund. Dazu kommen noch
die Witterungsverhaltnisse, denn ohne Sonne
kann kein guter Wein gedeihen. Schliefilich
werden die Rebenschadlinge den Menschen die
Freude am Anbau grandlich verleidet haben,
denn in jener Zeit gab es noch keine rechten
und wirksamen Gegenmittel.

Weinbauer beim Hacken im FrUhiahr , Jost
■
Amman, 1567.
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Brief eines politischen Fliichtlings
Ein Beitrag von Werner Meyrahn und Erika Gillmann fiber Wilhelm Braubach
Butzbach.— Aus den Veroffentlichungen von Louis Braubach und Ludwig Horst in
den Butzbacher Geschichts- und
tern 1933/34 und 1937 wlssen wir, dafi sick im
Privaibesitz der Familie Braubach zahireiche
Briefe befanden, die von Angehorigen und
Freunden an Wilhelm Braubach nach seiner
Flucht iMJahre 1835 gescbrieben wurden. Diese Bridle mama z. Zt. ais verschollen gelten.
Doch mach Aufgabe des alien Hauses Branbach in der Firbgasse urn 1980 fend sick im
Nachiall, der von Rolf Deitenbeck verwaltet
wird, ein bisher unveroffentlichter Brief von
Wilhelm Braubach, den er am 22.11.1837 ails
Solothurn in der Schweiz an seinen Vater in
Butzbach schrieb. Dieser Brief wurde freundlicherweise von Herrn Deitenbeck Frau Erika
Gillmann zur Vethffentlichung und AnswerWag zur Verffigung gesteilt. Die Veroffentilchung schitn dem Geschichtsverein dringend
geboten. Die neue Stichstrabe von der Farbgasse neben dem alten Hause Braubach hat
den Namen „Wilhelm-Braubach-Stratie" erbatten. Die jiingsten Arbeiten von Harald
Braun und Thomas Michael Mayer fiber Weidig und Biichner brecbten neue Erkenntnisse
iiber den „Vormarz", die fur die Entwicklung
der Demokratie in Deutschland so wichtige
Zeit. Her Brief bot somit eine wilikommene
Gelegenheit, am Lebensweg von Wilhelm
Braubach des Schicksal eines politischen
Fhichtlings der damatigen Zeit derzustellen.
Ein umfangreicher Briefwechsel mit Schweizer
Behdrden ermoglichte es Werner Meyrahn, die
Erlebnisse Wilhelm Braubacbs im Exit zu erforschen.
Wilhelm Braubachs Brief
Solothurn den 191en November 1837
Lieber Vater!
Worauf ich mit der Schliellung und Absendung dieses Briefes warren woilte, das ist nun
geschehen, und ich freue nnich, Dir die Nachricht geben zu kOnnen, dati mein wiederholtes
Gesuch an den kleinen Rath der Republik Solothurn von diesem genellmigt und mir der
Aufenthalt im Gebiete der Republik gestattet
warden ist. Noch habe ich keine offizielle An.
ktindigung dieses Beschlussges und weifi darum
nicht auf wie lange vorlau fig, doch vermuthe
ich wie dies ablich ist auf ei n Jahr, nach dessen
Ablauf sich die fernere Setvilligung von selbst

glauben, auf so lange bier geduldet zu sein, als
erneuert. Von einem solchen Begehren, wie ich
es auch nur als int5glich erwahnte, nehmlich ein ich mich bray warfare, ware nun auch mein
Bruder an einem Orte, wo er sich wieder wohZeugnia einer VermOgenslosigkeit beizubrinler befindet! Dein letzter Brief den ich richtig
gen, war gar keine Rede. ich darf nun also
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erhielt, hat mich in manchen Theilen recht gefreut. Die beiden Confratres in ihrem gemeinschaftlichen Gemach mUssen so ihre Abgeschlossenheit von der Welt nicht mehr haib
empfinden. Denn welchen Einfluf3 eine soiche
Einsamkeit auf den Geist austibt, und auf den
Starkeren oft mehr als auf den schwacheren
Geist, das haben wir ja an Weidig &schen, und
dal3 mir an meinem Karl eine ahnliche Geistesumwandlung, aber von anderer Art und geringerem Grad, nicht gefallen will, das babe ich
Dir schon einmal bemerkt; ich meine so Etwas
von FrOmmelei, was sich fast in alien seinen
Briefen ausspricht wonach es ihm am Ende
einfalien konnte, ein Unglitck das ihn betroffen, so in den RathschluB and die Ftigung Gottes hineinzupassen, daB er das fUr ein Unglitek
halten mUilte, wenn ihn jenes Unglack nicht
heimgesucht hatte; daB es demgemal3 such Mr
Jedermann gottlos sey, sich Uber ein Ungltick
zu betruben, ja daf3 man sick einem solchen
nicht einmal zu entziehen suchen duffle. Will
eincr, was er ist recht seyn, so muf3 er es ganz
seyn, und dart nicht auf halbem Wege stehenbleiben, sonst pfuscht er. Und auf dem Weg zu
solchen Ansichten scheint mir Karl zu seyn,
doch eke er es welter darin bringt, hoffe ich,
daf3 er das Leben wieder anzuschauen bekommt, and in dieser Beschauung der Natur
ein Heilmittel findet und sich selbst wiedererkennt. Wer in solchen Betrachtungen wie die
erwahnten, Trost findet und sich selbst aber
sein Mil3geschick freuen kann, ist vielleicht? zu
beneiden; vernunftiger 1st es aber doch wohl,
zu denken, dai3 kein Menschenleben von tauter
Gluck erheitert wird, daf3 Jeder mehr oder weniger trUbe Tage erleben mull; es aber seine
Pflicht 1st (das GefUhl treibt Jeden dazu) alles
Ube] moglichst abzuwenden, so gewifi als es
nie der Zweck des Lebens seyn kann, das Leben nicht zu geniel3en, stall unter Menschen
und mit Menschen zu leben, sich durch Menschen von den Menschen trennen und ausscheiden zu lassen, statr durch Selbsttatigkeit
sich auszubilden und das Leben zu verdienen
— andere fur seine Erhaltung sorgen zu lassen,
und seine Ausbildung entweder ganz liegen zu
lassen oder dock vor der Welt zu vergraben.
Wie viel sich an dieser hochst einfachen, aus
der Natur gegriffenen Betrachtung anknUpfen
lal3t — doch! Ich habe schon soviel del3halb gesagt, well ich wiinsche, dal3 mein Kleiner sobald er loskommen sollte, dies lesen mt5ge und erfahren, da13 ich nicht der Meinung
bin, daB er die letzten 1 1/2 Jahre zur goldenen
Zeit seines Lebens rechnen dUrfe, so wenig ich
ferner glaube, da13 der gure Gott einen Georgi
zu seiner Zuchtruthe ausedesen babe. Ich begreife in der That nicht recht, worauf die augenscheinliche Zuneigung des Georgi zu meinem Kieinen sich grunde. Hort man von anderen Gefangenen wohl ahnliches? Ist es bloB das
ruhige Benehmen Karis? Oder hat dieser den
Pfiffen Jenes sich so schafsgeduldig hingegeben, daB Georgi ihm darum wohl will? Oder
sollte gar mein Kleiner durch seine Pfiffe Jenes
Gewogenheit zu erringen gewuBt haben? Von
allem glaube ich aber das Letztere am wenigsten, und fOrchte viel mehr far ihn. Ich ersuche
ihn Ubrigens brtiderlich, mir manche Ausdrileke und Aullerung nicht zu verargen, die
mir durch die Ungewillheit seines Zustandes
und so manche Gedanken, die mir dutch den
Kopf streifen, aufgepreSt werden. Was mich
noch besonders in Deinem letzten Brief freute,
ist der Entschlull (oder Plan) Karts, dessen
AusfUhrung ich sehnlichst wUnsche und dem
Du nicht entgegenstehen wirst, lieber Vater
„Sich in der Schweiz zu erholen". Meinen
Karl dart ich wohl bitten, seinen). Entschlul3
treu zu bleiben. In Deinem letzten Brief verrnisse ich die Angabe dessen, was Du auf Karls
Wunsch bin die Leistung einer Caution betrifft
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thun willst. Dein erstes Anerbieten wurde zurtickgewiesen, hast Du es erneuert? W013te ich
nor, wie es mit Karl eigentlich steht? Ob er
vielleicht etwas furchtet und ob die lauteren
fur verloren angesehen werden aniBten? Man
dilrfte zit solchem Zwecke schon etwas aufopfern. WUBte man, (Jai soiche Befilrchtungen
vorhanden sind, dann duffle man freilich weniger angstlich seyn. Wenn Georgi meinem
Bruder wirklich wohl will, so ware es maglich,
dafi er's ihm Orme, wenn er sick durchkaufte.
Kann man aus °corgis Aullerung auf das Eine
oder Andere schlieBen? Du auf3erst von dem
Allen nichts; ich mache bloB aufmerksam
drauf. Dock was gethan werden kann und dart
- - - Kommst Du denn so selten in persOnliche
BerUhrung mit meinem Vetter Direktor? Noch
einmal bitte ich Dick, ihn urn das schon oft Erwahnte zu fragen und mir seinen Rath zu berichten, wenn er mir nicht etwa das VergnUgen
machen will, mir selbst ein Zettelchen zu
schicken das Du in Deinen nachsten (Brief)
einschlieBest. Wenn ich die Fabrik im benachbarten franzosischen Theil von Bern oder in
Neuenburg besuchen will, mull ich franzOsisch
kOnnen, mir erst selbst ein passendes Obungsbuch zu suchen wUrde Mithe und Zeit und vielleicht Geld kosten; meines Vetters Grundsatze
in Lehren und Lernen sind in dieser Beziehung
die meinigen, weshalb ich auch seinem Rath
ganz vertraue. —
Vor wenigen Tagen war ich wieder im Traum
zu Haus und mein crater Gang war nach Dir
zum Aepfelwein in einem Wirthshaus in der
Gegend von Jhs. Steinhausers Gerberei. Aber
ordentlich unheimlich wurde mir, als ich auch
nicht einen einzigen Bekannten fand. Alles
fort und im Loch wie ein grofler Kirchhof. Alles der nur Erinnerungen bietet. Auch von Wilhelm Gruninger hat es mir 1 oder 2 mat getraumt, und wenn meine Traume Bedeutung
haben (?) so befinden sich W. Grg. und Karl
nicht gut. Wie geht es ihnen und Jhs. Grg.?
An letzten wollte ich einmal ein Briefchen zur
Unterhaltung schreiben, da mull auch ihn der
Teufel holen! Daf3 in Alsfeld W. Schmitt aus
Gief3en geholt warden 1st, babe ich durch L.
Becker vernommen. Was das gesellige Leben
bier in Bezug auf mich betrifft, so lebe ich
noch so einsam, daB ich auch noch keine Seele
gefunden habe, mit der ich mich zuweilen freuen kOnnte. An 2 Sachsen glaubte ich jUngst eine ertragliche Gesellschaft gefunden zu haben,
bekam aber gar bald eine andere Meinung von
denselben. Als ich mich erbot, sic zu Th. Koscins Grabmahl zu ftthren und die guten Jungs
mich fragten, wer der dean gewesen sey? Dia
scheint vielleicht kleinlich und Du lachst, allein, ich bin nun einmal so. Becht wohl tats mir
abet-, als ich vor einigen Wochen wieder einmal
„boutschbacherisch schwetzen konnt". Louis
Hahn kam von St. Gallen her und besuchte
mich, win waren ein paar Standen zusammen,
dann ging er gegen Bern zu. Es zieht ihn wieder
nach Italien. Meine Freundin zu Hause scheint
mich ganz vergessen zu haben, dean dal sic
mich auf einmal auf der Eisenbahn itberrascht
werden, daran ist doch wall! jetzt noch nicht
zu denken, sondern ich durfte bis dahin noch
immer einige Briefe erhalten, und konnte am
Ende doch noch tiberrascht werden, wenn man
es darauf absehen sollte. Es wird bei Euch ohne Zweifel dutch die Zeitung bckannt sein, daf3
nicht nur dutch das Elsa!) herab nach Basel bereits an einer Bahn gearbeitet wird, sondern,
dali auch eine soiche zwischen Basel und Zurich beschiossen worden ist und bald begonnen
werden wird. Wenn sich dann Jemand eatschliel3en sollte, die Spazierfahrt zu unternehmen, und man mich wissen liese, wane man in
Frankfurt den letzten Morgen Kaffee einnah-

me, so ktinnte ich in Basel odor Zurich das
Nachtessen parat halten.
Mit herziichem Grub an meine Freunde alle
Dein Wilhelm
1 28.21.29.8.2.23.- 0.6. 111.18.2. 11.16.6.11.
Kannst Du dies lesen? Wenn Karl meinen Rath
befolgte, so dtirfte ichs wohl hoffen; und Dir
keinnte es dann mOglich werden Etwas Naheres
fiber Karis Zustand zu erfabren. Schon einmal
notirte ich Dir einige derarrige Zeichen, die
aber von Dir unbeachtet geblieben zu seyn
scheinen.
(Darunter: mit Bleistift Anmerkung zur Geheimschrift;)
I) Wenn man dich setzt, so fordere ein Buch.
2) Wenn Du es bast, so blattere.
3) Auf der Zweihundert.
Dieser Brief des politischen Fltichtlings
Braubach aus Solothurn stellt eine geschichtliche Kostbarkeit dar. Soweit uns bekannt ist, existiert ansonsten kein Brief mehr
von politischen FlUchtlingen. Einige wurden in
den Butzbacher Geschichtsblattern vor ca. 50
Jahren veroffentlicht. Dieser Brief Wilhelm
Braubachs enthalt Gedankengange und AuBerungen, die auch heute noch hOchst aktuell
sind und ganz der Wesensart des Se-hiders von
Weidig entsprechen.
Wilhelm Braubach war hochintelligent, ein
erstrangiger wissenschaftlicher Techniker, der
es anbot, seine ganz speziellen physikaiischen
Gerate nach Giel3en zu liefern. Auf einige
Punkte in seinem Brief soli etwas aufuhrlich
eingegangen werden. Gleich zu Beginn; Stark
bewegt ihn die Freude, daB sein schon wiederholt gestelltes Gesuch zur Aufenthaltsgenehmigung vans Rat der Republik Solothurn genehmigt wurde. Eine Ablehnung bane fOr ihn
schwere Folgen gchabt, dean die Verhaftungswelle in Hessen war noch nicht abgeebbt. Sein
Bruder Karl, „der Kleine", saf3 zu jener Zeit
im Gefangnis in Darmstadt und hatte unter
den widkildichen und grausamen Verhoren des
Hofgerichtsrates Georgi zu leiden. W. Braubach spricht die Beftirchtung aus, daB Karl an
den Folgen der Untersuchungshaft schwermtitig oder frOmmelnd werden kOnnte. Er weist
auf Weidigs Schicksal kin, der unmenschlich in
Darmstadt von Georgi gequalt und zermiirbt
wurde und deswegen wahrscheinlich den Martyrer-Tod suchte! (These von Dr. Braun). Er
sorgte sich sehr um seinen Bruder, dem er letztendlich wilnscht, dal3 er zu sich zurtickfindet.
Ratlosigkeit spricht aus den Satzen Ober seinen
Bruder. Wie steht es wirklich urn ihn?
W. Braubach ist mit seinen Gedanken so viel in
seinem geliebten Butzbach, daB er von einem
Besuch don traumt. Er war wieder zu Hause,
und sein erster Gang war mit seinem Vater in
ein Wirtshaus in der Gegend von Johannes
Steinhausers Gerberei. Die Gerberei lag irn KOchengarten, und so ging er im Traum von der
Farbgasse aber den Marktplatz, vielleicht in
die Korngasse, in ein Wirtshaus, tlifleinen Apfelwein zu trinken. Jedoch 1st er maBlos enttauscht, ihm erscheint alles wie ein Friedhof,
kein Bekannter, alles nur noch Erinnerungen.
Hier spiegelt sich die seelische Verfassung, in
der er sich befand.
Sehr glikklich war er Uber den Besuch von
Louis Hahn, von dem er berichtet. Er konnte
wieder einmal „boutschbacherisch" schwatzen! Auch hier wird seine Heimatliebe und vor
allem sein Heimweh transparent! (Leider waren ihm nach seiner Ruckkehr in die Fleirnat
nur noch wenige Jahre vergOnnt, die Sprache
seiner Kindheit zu spree-hen und sich seiner
Heimatstadt zu erfreuen.)
Hervorzuheben ist die Passage fiber den beabsichtigten Besuch des Grabes des polniscben
Freiheitskampfers Tadclaus Kosciuszko - Die

Noch ist Palen nicht verloren

heitshelden ist im Konigsschlol3 in Warschau

aufbewahrt, wahrend sein KOrper im Warwel■
Nationalspruch der Polen: AO einem ge- Schlof3 in Krakau liegt. In Solothurn selber

stickten Kissen far einen Baser, der in Butzbach fur vor den Russen flQchtende polnische
Freiheitskampfer 1834 unter Mitwirkung Weidigs veranstaltet wurde (Original im Besitz von
Dr. W. Heil).
Bekanntschaft mit den zwei Sachsen enttauschte ihn grenzenlos, weil sie den polnischen Heiden nicht kannten. „Die guten Jungs
fragten mich, wer der denn gewesen sei." Die
kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen
RuBland und Polen endeten mit einer Niederlage der tapferen Polen, die z. T. nach Westen
flOchteten und auch in Butzbach waren. Hier
herrschte Polenfreundlichkeit, und der Kreis
urn Weidig, zu dem auch W. Braubach gehorte, veranstaltete einen Baser far die Fltichtlinge. Es existiert noch ein Kissen mit der Stickerei „Noch ist Polen nicht verloren". Der Held
dieses Krieges 1831 war T. Kosciuszko, der
nach seiner Flucht in Solothurn starb und don
beerdigt wurde. Antonina Jelicz schreibt in ihrem Buch „Das alte Krakau": „UnvergeBlich
bleibt, dal) in Krakau 1794 der nationale Befreiungskampf des polnischen Volkes unter
Ftihrung von Taddaus Kosciuszko gegen die
Teilungsmachte Polens und deren Gefolgsleute
unter dem teaktionaren polnischen Adel seinen Ausgangspunkt nahm. Wenngleich die
Vernichtung des unabharigigen polnischen
Staates im Jahre 1795 durch diese Erhebung
nicht verhindert werden konnte, so war sie
doch der Beginn eines tangen, heroischen Ringens des polnischen Volkes urn Freiheit, Demokratie und Fortschritt von gesamteuropaischer Bedeutung."
Die Einwohnergerneinde Solothurn teilte am
14. 3. 1983 u. a. mit: „Wilhelm Braubach war
in Solothurn angemeldet. Das Grab des polnischen Nationalhelden T. Kosciuszko ist noch
erhalten. Es befindet sich allerdings nicht in
Solothurn, sondern in Zuchwil, einem grof3en
Vorort von Solothurn. Der Leichnam befindet
sich nicht mehr im Grab. Das Herz des Frei-

wurde im Sterbezimmer von Kosciuszko in ein
kleines Museum eingerichtet, in dem auch persOnliche Andenken ausgestellt sind." Seine Begeisterung filr Polens Freiheitskampf und seinen Heiden entsprach ganz seiner politischen
Einsteltung und Geisteshaltung.
Eine Reverenz an die Eisenbahn zum
150jahrigen Jubilaum erweist W. Braubach
posthum. Er befttrehtet, daft ihn seine Freundin vergessen hat, denn daft sie ihn mit der Eisenbahn besucht, daran ist wohl noch nicht zu
denken1 Er bcrichtet von dem Bau der Eisenbahn vom Elsa nach Basel und von dem Plan,
die Strecke Basel-Ztirich zu bauen. „Dann
konnte ich, wenn man morgens den Kaffee in
Frankfurt einnirnmt, das Abendessen in Basel
oder Zurich parat halten." Das DampflokZeitalter begann fin- W. Braubach in der
Schweiz, und diese revolutionare Entwicklung
der Technik wurde auch sein Schicksal. Beim
Bau der Main-Weser-Bahn 1846 verungluckte
er als Techniker tOdlich, erst 34 Jahre alt. Die
grOl3te Brisanz seines Briefes liegt in dem
Geheim-Code am Ende des Schreibens. Die
Geheimschriften wurden denials von den Bettor-den verzweifelt gesucht, die Verstandigung
auf diese Weise war bekanntl Es gelang den
VerschwOrern perfekt, den oder die Codes niemats schriftlich auftauchen zu lessen. Urn so
uberraschter waren Fachleute, daB in diesem
Brief eine Geheimschrift zu lesen war, die aber
offensichtlich seinen Eltern unverst8ndlich
war. Denn er erwahnt am Ende des Briefes,
daft er schon einmal „derartige Zeichen" notierte, die aber scheinbar „unbeobachtet" blieben. Das Bundesarchiv, Auf3enstelle Frankfurt, das bis 1866 filr die Uberlieferung zentraler Beharden und Institutionen zustandig war,
hat zu dem Geheim-Code von Wilhelm Braubach am 8. 8. 1983 wie folgt Stellung genommen: „Far die Entschttisselung der Geheimschrift With. Braubachs sind Unterlagen nicht
vorhanden. Seine Tatigkeit ist in den Berichten

der BundeszentralbehOrde an die Deutsche
Bundes-Versammlung verschiedentlich dokumentiert. Das Schriftgut, aus dem Berichte enarbeitet worden sind, wurde im Jahr 1848 vernichtet. Ob solches zu Braubach vorhanden
war, Ia.& sich nicht feststellen.
Nach meinen Ermittlungen hat das Hofgericht
Giellen die Untersuehungen in der Verfolgung
Friedrich Ludwig Weidigs und such Wilhelm
Braubachs besorgt. Die Verwendung von Geheimschriften setzt prinzipiell eine Absprache
voraus, die nun den Eingeweihten bekannt ist.
Kompliziert wird die Geheimschrift, wenn die
einzelnen Ziffern nicht einzelne Buchstaben,
sondern ganze Worter, Wortverbindungen
und Satze durch Zahlen und Zahlengruppen
ersetzen. Neben der VerschlUsselung wird auf
diese Weise eine Verktirzung erreicht, die eine
Komplizierung herbeifithrt. Stellen die Notizen
wohl in Bleistift — nicht bereits die Erlauterung dar? Bei der geringen Anzahl der Ziffern
wird die mathematische Methode sehr wahrscheintich nichts ntitzen. Ihr Hinweis, es konnte sich urn einen „Kassiber" handeln, lielle
sich nur aus den Akten des Hofgerichts Gief3en
verifizieren.".
Die Anmerkung in Bleistift am Ende des Briefes konnte tats8chlich zutreffen. „Das Buch"
weist mOglicherweise auf die Bibel hin. —
Werner Meyrahn hat anlaBlich der BuchnerAusstellung in Marburg im Dezember 1984
auch auf die Geheimschrift hingewiesen und
den Historiker Thomas Michael Mayer angesprochen. Mayer hat sich bekanntlich intensiv
mit BUchner und Weidig befafit und Bucher
herausgegeben. Vielleicht ist hier noch ein Ergebnis zu enzielen.
Der Lebensweg Wilhelm Braubachs

Wilhelm Braubach stammt aus einer alten
13utzbacher Handwerkerfamilie, die aus Braubach am Rhein eingewandert sein muf3 und
rum erstenmal 1409 in einer Stadtrechnung erwahnt wird. Sein Vater Johann Wilhelm (17871866) war Stnimpf-, Handschuh-und Mtitzenmacher und haste 5 Sane. Jakob Wilhelm
(14.6. 1812-26.7.1846) und Georg Karl (i8141888) besuchten die alte Lateinschule in Butzbach, an der Friedrich Ludwig Weidig von
1812-1834 Konrektor und Rektor war. Wilhelm und Karl sind begeisterte Anhanger und
Lieblingsschiller von Weidig. Wilhelm wird fur
besondere schulische Leistungen Ostern 1824
mit einem Preis aus der Clermontschen Stiftung ausgezeichnet. Wahrend Karl seine Berufsausbildung im vaterlichen Betrieb erfahrt,
nimmt Wilhelm am 27.10.1830 an der Universitat Giellen mit groOem Eifer das Studium der
Kameralwissenschaft auf. In der Burschenschaft und im Turnen nimmt er gleichzeitig im
Sinne Weidigs am studentischen Leben regen
Anteil. Als nach dem verungliickten Sturm auf
die Wache in Frankfurt am 3.4.1833 die Verfolgungen einsetzen, gibt er die Hoffnung auf,
als politisch Belasteter im Staatsdienst eine Ansteliung zu finden und verlant nach dem 5. Semester am 16.5.1833 die Universitat. 1m Abgangszeugnis wird ibm bescheinigt, daB er in
18 Fachern, darunter auch Chemie bei Justus
Liebig, „mit ausgezeichnetem Fleil3 und
hochst rithmlieher Aufmerksamkeit" studiert
hat.
Flucht in die Schweiz

In Hanau erhalt Wilhelm bei Bodenschatz eine
schr gute Ausbildung als Feinmechaniker. Wegen seiner weiteren politischen Betittigung wird
er Fur kurze Zeit in Gieflen und Friedberg in
Haft gesetzt. Als erneut Verhaftung droht,
verlaBt er bei Nacht und Nebel Anfang Oktober 1835 Hanau und wandert nach StraBburg,
wo sich neben Georg Buchner vide deutsche
Fluchtlinge aufhielten. So wie die meisten politischen Fluchtlinge FUME er sich nicht von
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Fran kreich oder England angezogen, sondern
von der Schweiz. Besonders willkommen waren wegen ihrer guten Ausbildung die Handwerker, die beim industrieilen Aufbau in der
Schweiz dringend gebraucht wurden. Schon
Ende Januar 1836 halt sich Wilhelm in Zurich
auf. Nach den Veroffentlichungen in den
Butzbacher Geschichts- und Heimatblattern
scheint den letzten AnstoB zur Flucht in die
Schweiz die Einladung seines FreundesE. Scriba vom 4.Nov.1835 aus Lausanne zu sein, der
dart schon eine Stelle als Hauslehrer gefunden
hatte.
Decknamen
Dieser Brief beginnt mit „Lieber Kater". Die
Fluchtlinge verkehrten weitgehend unter Decknamen, der Deckname fur seinen Bruder Karl
war „der Kleine". Oft wurde such eine Geheimschrift angewendet. Scriba weist seinen
Freund auf die guten ArbeitsmOglichkeiten filr
einen Handwerker in der Schweiz bin und gibt
abschliel3end den Rat, sich mit einem Pan,
Wanderbuch, Heimatschein oder 500 Gulden
als Kaution zu versehen. (Schon Buchner auf3ert gelegentlich aus Erfahrung: „Mit etwas
Bargeld beginnt das Exil doch ein wenig besser".) Gleichzeitig deutet er an, dai3 die
Schweizer Behorden bei Asylanten „oft durch
die Finger schen".
In ZUrich erhalt Wilhelm Braubach Besuch
von Andreas Cramerding aus Butzbach, ein
Beweis daftir, dali zwischen FlOchtlingen Verbindungen bestanden. Wie andere Handwerksgesellen unternahm auch Wilhelm umfangreiche Wanderungen, „den mit Wachstuch uberzogenen Hut auf dem Kopfe, die Siebensachen
im Ranzlein tragend, in der Hand den machtigen „Ziegenhainer". Nach einem Brief yam
12.10.1836 besuchte er auch regelmaBig den
Turnplatz und wurde von den Schweizern als
einziger Deutscher zum Vorturner gewahlt.
Langere Zeit arbeitet Wilhelm in der physikalischen Werkstatt von Professor Schrader in Solothurn, geht nach Genf und kehrt endlich
Ober Bern, Solothurn und ZUrich 1841 nach
Hessen zurtIck.
Krankenwache bei Buchner
In dem Sonderblatt Georg Buchner 1/II, herausgegeben von Heinz Ludwig Arnold, edition
text + kritik 1979, gibt Thomas Michael Mayer eine kurze Chronik zu Leben und Werk Georg Bitchners (S. 357-423). Georg Buchner, der
1834 mit Weidig den Hessischen Landboten
herausgegeben hatte, zog sich von GieBen nach
Darmstadt zuruck und entzog sich dort seiner
Verhaftung am 5.3.1835 durch Flucht nach
Stral3burg. Das Fluchtgeld von 20 Gulden hatte Karl Braubach gesammelt, der am 16.7.1836
verhaftet wurde und 17 Monate in Darmstadt
in Untersuchungshaft verbringen mate.
Buchner erhielt am 3.9.1836 „die philosophiache Doktorwurde" an der Universitat in Zurich und reiste am 18.10.1836 in die Schweiz,
urn seine Lehrstelle in Zurich anzutreten. Am
19.2.1837 stirbt er in Zurich an Typhus. Wilhelm Braubach, den Btichner „sehr gern
hatte", hielt mit Freunden die Krankenwache.
Asylanten
Bei der besonderen Bedeutung von Wilhelm
Braubach unter den in die Schweiz emigrierten
politischen Fltichtlingen wurde nun der Versuch unternommen, durch Anfrage bei den
entsprechenden Archiven zu klaren, ob in der
Schweiz noch persOnliche Unterlagen von Wilhelm erhalten sind. Verhaltnismaffig schnell erfolgten die Antworten mit z. T. recht umfangreichen Kopien und ohne Kostenberechnung.
Vorweggenornmen sei, da/3 persOnliche Papiere von Braubach leider nicht gefunden wurden. Das Staatsarchiv des Kantons Zurich
schickte am 26.6.1983 zwei Kopien. Die erste
stammte von einer Lisle der Polizeidirektion
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Ztirich, die die Polizeidirektion aber die Anzahl der Fltichtlinge fithren sate, denen auf
Grund mUndlicher Erklarungen oder Vorlage
von entsprechenden Papieren Asylrecht erteilt
wurde, im ailgemeinen fur 6 Monate. Am
1.12.1836 meldeten sich 30 Asylanten, 19 davon stammen aus Deutschland. Unter Nr. 12
ist aufgefuhrt Wilhelm Braubach, Mechaniker
aus Butzbach im GroBherzogtum Hessen. Interessant ist, dalI an demselben Tage registriert
werden unter Nr. 9 Georg Buchner, Dr. phil.
aus Darmstadt uncl tinter Nr. 11 Wilhelm
Schulz, Dr. aus Darmstadt.
Unrubige Fremdlinge
Die zweite Kopie 1st ein Schreiben des diplomatischen Departementes des Kantons Bern vom
16. Juli 1836 an den Burgermeister von Zurich.
Danach sollen sich in Zttrich aufhalten „folgende Mitglieder des jungen Deutschland, welche an dessen Umtrieben und besonders an der
Verfithrung der Handwerker tatigen Anteil genommen". Bei den 20 namentlich Gesuchten
steht unter Nr. 9 Wilhelm Braubach aus Hessen, Stadt Nr. 75 bei Keller. Das Schreiben
schlielit: „Wir sind uberzeugt, daB es bloB dieser Anzeige bedarf, urn Ihre Aufmerksamkeit
auf die fraglichen Individuen zu richten und
Sic je nach den Umstanden, folgerecht mit
dem in jangster Zeit gegen die unruhigen
Fremdlinge von Ihnen beobachteten Verfahren
polizeilich gegen dieselben einschreiten zu lassen". Die scharfere Behandlung von Asylanten
scheint dutch die Ermordung von Lelling am
6.11.1835 ausgelOst warden zu sein, denn 3 tatverdachtige deutsche Fluchtlinge werden namentlich auch in diesem Zusammenhang gesucht.
Massenverhaftung
Im Mai 1836 erfolgte eine Massenverhaftung
von deutschen Emigranten und Handwerksgesellen in der Schweiz, ein Teil wurde nach
Frankreich und England abgeschoben. Dutch
die Auskunft von Zinich lafit sich bisher nicht
klaren, unter welchen Bedingungen sich Wilhelm von Januar bis zum 1.12.1836 in Zurich
aufgehalten hat. Eine erneute Anfrage beim
Staatsarchiv in Zurich brachte am 9.10.1984
die Bemerkung: „Es entsprach durchaus der
Praxis, daB sich Fremde nicht sofort anmeldeten".
Von der Einwohnergemeinde der Stadt Solothurn kam am 14.6.1983 folgende Auskunft
mit umfangreichen Kopien aus dem Einwohnerregister: Unter Nr. 1207 meldet sich am
1.4.1837 W.B. aus Butzbach-Zilrich, Mechanikus, wohnt bei dem Mechaniker Kaufmann,
hinterlegte Schriften: ReisepaB von Zurich den
21. Marz 1837, dazu folgender Nachtrag: NB
erhielt infolge RatsbeschluB vom 27.6.1839 in
hier einen auf 6 Monate gUltigen Reisepal3
nach Genf, vide Nr. 2274 der PaBkontrolle.
Zurttekerhalten 1839, Juni 28., reist nach

Genf, &Rig auf 6 Monate. Unter Nr. 1680
wird am 29.9.1837 der Aufenthalt in Solothurn
verlangert. Als Heimatort ist hier „Butzbach
aus Hessen" und die alltigkeit des Passes
„fur das Innere der Schweiz" eingetragen vom
21.3.1837, gultig 6 Monate, am 20.9.1837 fur
ein Jahr veriangert. Am 21.9.1838 meldet sich
Wilhelm wieder, unter Nr. 3115 ist Oberhessen
als seine Heimat eingetragen. Auf RatsbeschluB yam 19.9.1838 wird der Reisepall auf
eM Jahr verlangert. Im Juli 1839 verlafit Wilhelm Solothurn, urn sich in Genf weiter fortzubilden.
Vom Staatsarchiv des Kanton Genf erhielten
wit am 12.7.1983 in franzosischer Sprache folgende Auskunft: Am 23. Juli 1839 meldete sich
Wilhelm Braubach aus Butzbach (Hessen) 27
Jahre alt,' Mechaniker, ledig, Reisepall von Solothurn, Wohnung bei M. Lyons im 2. Stock
Nr. 100 rue des Etuves. Sein Arbeitgeber heil3t
Prodhom. Er erhalt am 1.8.1839 eine Aufenthaltsgenehmigung fur 1 Jahr. Zur Ausreise erhielt er seine Papiere am 13.6.1840 zurtick.
Scin Reiseziel ist Bern.
Beim Balmbau verungliickt
Am 28.10.1840 ist Wilhelm tinter Nr. 4421 erneut in Solothurn eingetragen und wohnt wieder beim Mechaniker Kaufmann. Sein Pall
wird am 23.10.1840 auf 6 Monate verlangert.
Am 27.4.1841 verlaBt er Solothurn mit Reiseziel Zurich. Inzwischen hatten durch den Gnadenerla13 des Groltherzogs Ludwig vom
7.1.1839 alle politsch Verfolgten ihre Freiheit
wieder erhalten. So kehrte auch Wilhelm Ende
1841 in die Heimat zunick. Von ihm ist der alteste Stadtplan von Butzbach gezeichnet, der
im Innendeckel der Geschichte Butzbachs
(1971) abgebildet ist. Als Geometer I. Kiasse
ist er beim Bau der Main-Weser-Hahn tatig
und stirbt am 26.7.1846 in Friedberg an den
Folgen eines Arbeitsunfalles. Sein Bruder Karl
eroffnet in GieBen eine Zigarrenfabrik und
stirbt dart am 17.5.1888.
111 Die Griedeler HauptstraBe urn 1910, denn
1912 hatten die alten Petroleumlampan — man
sieht eine rechts an der ,Grune' (father Wirtschaft ,Zur Krone') — ausgedient. An der Abzweigung der Rockenberger StraBe steht noch
die Friedenslinde, die 1871 nach dem Sieg Ober
Frankreich gepflanzt warden war, jedoch am
30. 12. 1925 yam Blitz getroffen wurde. An derselben Stelle stand bis 1865 das alte Rathaus
mitten in der Rockenberger StraBe. Das Gast•
haus zur Friedenslinde — am Ende der StraBe
zu erkennen — fOhrt seinen Namen auf die
nach der daFriedenslinde zurOck. ,Haubs'
maligen Besitzerin Frau Haub benannt — besteht noch heute als Rewe-Geschaft Bender
weiter. Das Aussehen der HauptstraBe, der MIheron ,Strackgasse', hat sich mit Ausnahrne
der Asphaltierung bis heute kaum gewandelt.
Werner Wagner
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Der romische Steinturm auf dem Schrenzer
Ein Beitrag von Winfried Schunk
Geographische 1Thersicht
Der Schrenzer 1st ein Ostlicher Auslaufer des
Taunus. Er wird heute von der WeidigSchneise and der Kleeberger Streik umschlossen. In dlteren Urkunden ist belegt, dal3 sich
auf dem Berg Wiesen und Weiden befanden.
1587 wird er „schranzberg" genannt. „Ahm
schrantzenbergk" 1st erwahnt im Jahre 1620
im landgraflichen Ackerbuch. In darmstadter
Urkunden von 1608 schreibt man erstmals
„unterm schrenzenberge". Der Flurname
kommt vom mittethochdeutschen schranz,
schrenze, Bruch, Wunde, RIB, Spalte. Der
Schrenzer ist demnach ein zerkltiffteter Berg.
Die rOmischen Anlagen auf dem Schrenzer erreichen eine Hohenlage von 329 m Ober NN.
Erste Untersuchungen der Anlagen
Erste Untersuchungen der rOmischen Anlagen
auf dem Schrenzer wurden 1893 durch Friedrich Kofler begonnen und 1898 bis 1902 von
Wilhelm Soldan und Paul Helmke beendet.
Friedrich Kofler war Streckenkommissar der
Reichslimeskommission, die sich gegen Ende
des vorigen Jahrhunderts vorgenommen hatte,
den Limes mit semen Tiirmen und die im Hinterland liegenden Kastelle zu untersuchen.
Soldan war Mitglied der Reichslimes-

Abb. 1:
GrundriB und Ouerschnitt des Steinturms
WP 4/33 auf dem Schrenzer bei Butzbach.
M, 1:100

kommission, ihm ist die Entdeckung des Palisadengrabchens zu verdanken. Paul Helmke
lehrte als Oberlehrer an der Friedberger Schule. Festgestellt wurden hinter dem hier sehr gut
erhaltenen Pfahlgraben, der dltere Holzturm
and der jungere Steinturm eines Wachtpostens
(Wachtposten Nr. 33 an der Limesstrecke 4 =
Wp. 4/33. Ober die Grabungen am Steinturm,
dessen Aufienkante der Westseite 18,50 m von
der Mitte der Wallkrone des Pfahlgrabens entfernt ist, liegt Rein ausfuhrlicher Bericht vor;
Funde von don befinden sich im Museum
Butzbach oder sind nicht auffindbar.
Befunde und Restaurierung 1978
Das Fundament des Steinturms war nicht mehr
sichtbar und sein Standort nur noch an dem
bei der Untersuchung ausgehobenen Graben
kenntlich. Im Friihjahr 1978 wurde die dringend notwendige Restaurierung der verkommenen Reste des Steinturm-Fundamentes in
Angriff genommen. Es kam darauf an, das
Fundament so welt aufzuftihren, dal3 es fur
Besucher deutlich Ober dem Grasbewuchs zu
erkennen ist. Das Fundament war weitgehend
zerstOrt, die Steine zum Teil herausgerissen,
die Fiddle mit Unrat ilbersat. Nach Entfernung der losen Steine kam die unterste Lage
des Fundaments fast unbeschadigt zu Tage.
Die vier Ecken waren mit grOl3eren Steinen besetzt. An der Sudost-Ecke war der Eckstein aus
behauenem Lungenbasalt von 0,30 x 0,20 m.
Sonst hatte man Quarzitsteine verwendet.
Mortelreste kamen nur an der Stidseite auf
0,50 m der untersten Steinlage zum Vorschein.
Wie Prof. D. Baatz dazu mitteilt, wird bei Ausgrabungen haufig beobachtet, dal3 der Kalk in
sauren BOden v011ig aufgelOst wird. An den
AuBen- und Innenseiten lagen grOBere Steine
mit der glatten Seite nach aul3en, and das Inhere der Steinlage war mit Quarzitsteinen verschiedener GrOf3e ausgefillit (Abb. 1). Die unterste Steinlage wurde mit Ausnahme der Steine, die fest im Erdboden lagen, gesaubert und
von den Maurern der Stadt Butzbach wieder
aufgemauert. Gemauert wurde zwei Steinlagen
hoch, durchschnittlich 0,20 m fiber die heutige
Oberflache. Die bentitigten Steine stammen
von der Grabung im Kasteil Hunnenburg. Die
Innenflache des Turms wurde nicht untersucht, nur Unebenheiten ausgeglichen. Die in
den Mitteilungen der Reichslimeskommission
im Inneren des Turms beobachteten Pfosten-

gruben werden von einem Baugenist herrUhren
und nicht von einem HolzgerList fur Me13zweeke zur Absteckung des Limeszuges. Der
Graben um den Turm war an seiner Sticiseite
teilweise mit Erde aufgeftillt. Er wurde soweit
gereinigt, dal3 zwischen Graben Steinturm und
Graben Holzturm ein Gehweg fur Besucher erhaken blieb. Die Abmessungen des Grabens
um den Steinturm, mit Ausnahme der zum
Tell nur erganzten Stidseite, betragen von der
Aul3enkante der Mauern his zum Grabenrad
3,30 m , bis zur Orabensohle 1,50 m. Die GrabenbOschung setzt erst in einer Entfernung von
0,30 m vor dem Fundament an. Der Grundril!
des Turmes ist quadratisch mit einer aul3eren
Seitenlange von 6,70 m, die Mauerstdrke betragt 0,80 rn. Diese GrOBe ist auffaltend und
ungewohnlich, da sonst die SteintUrme auch
am Wetteraulimes durchschnittlich nur 4 bis 6
m Seitenlange haben. Der Eingang mull, wie
ilblich, auch bei Wp. 33 MI ersten Stock gelegen haben, wenigstens lief3 sich am Fundament
Rein Hinweis auf einen ebenerdigen Eingang
feststeiten. Zu beriieksichtigen 1st hierbei,
nur noch die unterste Lage des Fundamentes
erhalten war. Man kann davon ausgehen, dal!
der Steinturm well! verputzt war, und mit roter
Farbe eine Quaderbemalung aufgebracht wurde, die weithin sichtbar war. Bei Grabungen
am Taunuslimes wurden solche Putzreste in
Turmgrundrissen gefunden. Das Bach konnte
mit Schindeln gedeckt gewesen sein. Das Fundament auf dem Schrenzer barg aber auch
Fragmente von Dachziegeln, was ein Hinweis
fur eine Ziegeldeckung sein kOnnte.
Das erste Geschof3 diente als Wohnraum, in
dem sich vier bis ffinf Soldaten aufhaiten
konnten. Das Untergeschol3 war als Vorratsund Abstellraum vorgesehen. Dieser Raum
war von auBen nicht zuganglich, er konnte
dutch eine FaHair von oben erreicht werden.
Das oberste Geschol3, der Wachraum, konnte
dutch die raumliche Enge wahrscheinlich auch
von auf3en mines eines Leiter erreicht werden
(Abb. 2). Die Bauzeit der Steinttirme Milt in
die Mitte des 2. Jahrh. Wahrscheinlich war der
Turm auf dem Schrenzer aufgrund seines grO13eren Grundrisses holier gebaut als
hatte man doch von hier aus, 329 m Ober NN.
sehr gute Sicht nach Nordwesten bis zum norcllichsten Punkt des Limes, nach Osten auf die
Linie Inheiden, Echzell, Oberflorstadt und

85

nicht zuletzt zu dem Turm auf den Johannisberg bei Bad Nauheim.

Funde aus dem Steinturmfundament, die
1899/1900 geborgen wurden and im Museum
vorhanden sind
Bronzefibel Email/inv. Nr. A 28, mit Emaileinlagen Abb. 3, stellt eine Gestalt eines Fabelwesens mit menschlichem Kopf, Fischleib,
Vorderbeinen und Falmenschwanz dar. Der
KOrper ist mit verschiedenfarbigem Email ausfehit .
gelegt,
Schliellmechanismus
Schnalle/Inv. Nr. Ar 2302, 7. 6. 1900, Bronze
korrodiert, an manchen Stellen goldschimmernd, Dm 2,4 cm, L. des Dorns 3,7 cm. Runder geschlossener Ring, um den an einer Seite
der Dorn angebracht ist, der beweglich ist,
Dorn bandfOrmig and spitz auslaufend; wo er
sich urn den Ring biegt, wird er schmaler, und
sein Abschluf3 ist abgerundet.
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Abb. 2:
Schnittbild (Rekonstruktion) eines Steinturms mittlerer GraBe. Ear das Obergescho8
werden zwei MOglichkeiten vorgeschlagen;
links mit umlaufender AuBengalerie, rechts mit
groBem Aussichtsfenstern. Seitenlange des
Turms 4,8 m.
nach D. Baatz

Die Funde
Funden kamen zwischen den Steinen der
untersten Lage des Steinturmfundamentes
zwei Bruchstticke von Dachziegeln zutage, ferner eine unverzierte Wandscherbe von Terra sigillata and eine Wandseherbe einfacher Tonware. 1m Palisadengrabchen fand sich eine unverzierte Terra sigillata Scherbe. Funde, die
wahrend der Untersuchung der Reichslimeskommission von 1893 — 1902 zutage kamen,
nach ORL. „Der obergerrnanische-ratische Limes des Romerreiches" Abt. A Bd. II Strecke
4 (1935), S. 83 mit Taf. 5,4: Kelle von 10,5 cm
Blattlange und 6 cm Breitc mit zweimal rechtwinkelig gebogener Griffangel. Die von F.

An

Quellen und Literaturhinweise: Aus Butzbachs
Vergangenheit, Festschrift zur Sechshundertjahrfeier der Stadt Butzbach, Heft II, 1921.
Prof. D. Baatz: Die Wachutirme am Limes,
1976. Limesblatt, Spalte 631 ff, Mitteilungen
der Reichslimeskomrnission. ORL (der obergermanische-ratische Limes des Remerreiches
Abt. A Bd. hi Strecke 4 (1936), S. 83) mit Tafeln. W. Schunk, Wetterauer Geschichtsblatter, Bd. 28, 1979: Die Restaurierung des rdmischen Steinturmfundamentes auf dem Schrenzer bei Butzbach.

Kotler handschriftlich erwahnte Miinze des
Trajan, Nagel und Tonscherben sind nicht
auffindbar. In der Festschrift „Aus Butzbachs
Vergangenheit", Heft II, 1921, von Dr. Gustav Behrens, Mainz, werden noch folgende
Funde aus dem Steinturm angegeben: GroBerz
der Faustina der jungeren (Gemahlirt des Marc
Aurel). Bronzefibel in Gestalt eines Fabelwesens mit Fischleib, Vorderbeinen und menschlichem Kopf; der KOrper ist mit verschiedenem farbigen Email ausgelegt Abb. 3. Bronzedrahtfibel von einfacher Form, Nadel fehit.
Bronzeschnalle, deren Dorn fehit.

Abb. 3:
Gewandnadein (Fibeln) und Schnalle aus
dem Steinturm auf dem Schrenzer. MaBstab
1:1 (Nr. 1 u. 2) und 1:2 (Nr. 3 u. 4).
Zeichnung n. Margret Kranz

Die bauliche Entwicklung von Oppershofen
Ein Beitrag von Klemens Witzenberger
Der folgende Beitrag stellt einen Auszug aus
der Examensarbeit von Klemens Witzenberger
im Fache Geographic aus dem Jahre 1982 dar
und wird hier mit Genehmigung des Autors
veroffentlicht. Die Grtindung der Siedlung
Oppershofen Milt in die friihmittelaiterliche
Rodungsphase. Die Siedlungsaniage und der
Standort der Siedlung stellen die ideale Einpassung in den Naturraum dar. Auffallend ist die
geschatzte Lage des Ones im Wettertal vor den
kalten Nord- and Ostwinden. Leitlinie der Besiedlung war die Wetter. Auf der linken Uferseite entwickelte sich im hochwasserfreien Bereich der Ort. EinfluB auf die Anlage der Siedlung hatte sicher auch der Standort der Kirche.
Bereits der Heilige Bardo liel3 die erste Kirche
urn 900, zu einer Zeit, da as slab noch urn eine
junge Siedlung handelte, in der Nahe der heutigen Kirche errichten. Die Kirche war bereits
zu dieser Zeit das am hochsten gelegene Gebaude der Siedlung.
Die KleindOrfer in den Altsiedeliandschaften
mit Parzellenpacht and Erbland unterlagen infolge der VerbUrgerlichung der Agrarstruktur
und des gewaltigen Anstiegs der Bevoikerung
gegen Ende des 16. bzw. im Laufe des 17,
Jahrhunderts einer entscheidenden Umgestal-
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twig ihrer Siedlungsform. Aus unregelmai3ig
angelegten Dorfern entstanden regelmaBig angelegte grol3e „stadtahnliche" Haufendorfer.
Oppershofen zeigt der Anlage nach einen stark
zur Stadt hinneigenden Charakter. Es fehIt
nicht an einem marktplatzahnlichen Dorfplatz
(gemeint die platzahnliche Erweiterung des unteren Tells der Sedeler Straf3e; Strallenbezeichnung „Auf der Bitz"), einem regelmaBigen
Straf3ennetz and dem Rathaus.
Zur Zeit des 30jahrigen Krieges lebten in Oppershofen 110 Familien. Der On hatte eine beachtliche GreiBe erreicht. 1m 30jahrigen Krieg
brannte der Ort bis auf 10 Hauser ab.
Als das alteste noch bestehende Haus Uppershofens gilt das Haus in der Steinfurther Strafie
12 aus dem Jahr 1648 stammend. Beim Kellerausbau dieses Hauses zu Beginn dieses Jahrhunderts wurden verkohlte Balken gefunden,
die Oberreste der Brande des 30jahrigen Krieges waren. Grundrillzeichnungen aus dieser
Zeit existieren nicht. Moglicherweise wurden,
nachdem das Dorf vollkommen abgebrannt
war, verschiedene Verenclerungen vorgenommen. Es ist darauf hinzuweisen, daB in den
Jahrzehnten nach dem 30jahrigen Krieg die
StraBen begradigt und zur grtiBeren Regulari-

tat keine Scheune und kein Stall mar nach der
Strafle stehen durfte.
lm Jahre 1719 wies der On 87 Hofreiten
Diese befanden sich in der Obergall (haute:
Hauptstraf3e), der UntergaB (Teil der heutigen
Steinfurther Strafie), An der Oberpfone, An
der Unterpforte, in der KirchgaB and Auf der
Bitz (haute Sodeler Stral3e), In der HaBlgaf3
(heute Hasselgasse) und In der Hintergall (heute Schulstraf3e). 1m Jahre 1981 stehen in diesem Bereich 82 Hofreiten. Die damaligen Hofreiten hatten die gleiche GrOBe wie die heutigen. Die Umrechnung der damaligen Male
(Ruthe und Full) in das heutige Mall besratigt
dies. Das Dorf war nach den Branden des
30jahrigen Krieges wieder ein geschlossenes
Haufendorf geworden.
Im Grundrif3 von 1719 ist das Dorf in sich abgeschlossen. Das SchutzbedUrfnis erklart die
konzentrierte Form. Die dial Straf3en, die von
der Ober- und Untergasse abgehen, vereinigen
sich an der Kirche, so daf3 ein nahezu kreisfOrmiger Grundrif3 vorliegt. Es reiht sich Geho ft
an Gehoft ohne Zwischenraum zwischen den
einzelnen Gehtiften. Da die Gebaude aneinander gebaut warden, entstehen vollkommen geschlossene HOfe obvvohi es sich urn Halbhofe

handelt. Der grof3e weitraumige Hof fehit trotz
der Fruchtbarkeit der Landschaft. Die Aneinanderreihung gleichmaf3iger Hofe ist so stark,
daJ3 in ganzen Straf3enziigen sich auf der ROckseite der Htlie in einer Firstlinie Scheuer an
Scheuer aneinanderreihen und eine ununterbrochene Mauer bilden.
Im Jahre 1719 war das Dorf lediglich durch die
Ober- und die Unterpforte zu betreten. Den
westlichen Gemarkungsteil erreichte man, indem man eine seichte Stelle der Wetter passierte. Diese Furt lag etwa 10 his 15 m flul3aufwarts der heutigen Wetterbrticke.
Die Straf3enftihrung auf3erhalb des Ortes unterschied sich in dieser Zeit von der heutigen.
Die Stral3e nach Steinfurth war noch nicht gebaut. Man verlief3 das Dorf an der Unterpforte, ilberquerte die Wetter und gelangte auf der
„Alien Straf3e" zur heutigen Nonnenrnitle.
Der Gesamtortsplan verdeutlicht den weiteren
Gang der Entwicklung. Bis zum Jahre 1879
hatte sich das Dorf nur unwesentlich erweitert.
Das deutet darauf hin, daft Oppershofen bereits sehr frig; eine BevOlkerungszahl erreicht
hatte, die eine weitere Zunahme nicht verkraften konnte. 1m Jahre 1871 lebten 586 Einwohner in Oppershofen. Diese Zahl war dann sicherlich nicht wesentlich hOher als die Einwoh0= Obergasse (heutige Hauptstral3e)
U = Untergasse (heutige Steinfurther Straf3e)
Ha= HaBlgaJ3 (heutige Hasseigasse)
B = Auf der Bitz (unterer Tell der heutigen
Seidler Strafle)
K = Kirchgal3 (heutige Sodler Strafle)
Hi = Hintergal3 (heutige SchuistraBe)
R = Rathaus
K = Kirche
0 = Ober- und Unterpforte
Quelle: Rekonstruiert aus den Aufzeichnungen
des Messebuches aus dem Jahre 1719.

nerzahl vor dem 30jahrigen Krieg mit 110 Familieu.
Bis zum Jahre 1939 dehnte sich der Ort welter
aus. Insbesondere die heutige Gartenstraf3e
und die Steinfurther Stralle bis zum Ortsausgang wurden bebaut. Der Batt neuer GehOfte
war das Resultat der Intensivierung der Landwirtschaft dieser Zeit. Im 2. Weltkrieg blieb
der Ort von Angriffen verschont, die bauliche
Substanz blieb erhalten.
In der Nachkriegszeit erfuhr Oppershofen seine einschneidendsten Veranderungen. Das
Dorf erweiterte sich erheblich. Zunachst wurden in den Nachkriegsjahren Wohnungen fur
die FlOchtlinge in der FriedenstraBe und der
Sudetenstraf3e geschaffen. Die Erweiterung des
alten Dorfkerns in ostlicher Richtung hatte begonnen. In den folgenden Jahren entstand ein
Neubaugebiet auf minderwertigen BOden, das
skit auch optisch stark vom alten Dorfkern abhebt. Es handelt sich um ein Wohngebiet, das
nach der Bodennutzungsverordnung als reins
oder allgemeines Wohngebiet ausgewiesen ist.
Bei der uberwiegenden Zahl der Bauherren
handelt is sich urn junge Oppershofener Burger, die aus landwirtschaftlichen Familien
stammers. Der Auszug aus dem heimischen
Hof hangt zusammen mit der Auflosung der
Mehrgenerationenfamilie, die okonomisch
nicht mehr tragbar ist. Tm Jahre 1960 gab es in
Oppershofen 56 Gebaude, die nach 1949 gebaut wurden. Tm Jahre 1970 standen 86 Bauernhauser 156 Ein- und Zweifarnilienhauser
gegenilber. Eine Erweiterung des Baugebietes
erfolgt in nordlicher und ostlicher Richtung.
Durch den Wingertsberg (geplantes Naherholungsgebiet) ist der weiteren Ausdehnung nach
Osten eine Grenze gesetzt. Auch der weiteren
Ausweisung von Neubaugebiet sind Grenzen
gesetzt. Oppershofen wird in der Raumordnung als Gemeinde mit Eigenentwicklung eingestuft. Dieser Gemeindetyp soil nicht starker

entwickelt werden, da er weder Siedlungseinheit werden kann, noch eine ausreichende Versorgung der Bevdlkerung garantiert. Die im
Raumordnungsplan festgeschriebenen Kriterien geben den Ausschlag dafur, da13 Siedlungsflaeben nur in geringem Mal3 ausgewiesen
werden. Im ghltigen Flachennutzungspian ist
deshalb eine Erweiterung des Neubaugebietes
nur im Gemarkungsteil „Am Grauen Stein"
vorgesehen. Das Neubaugebiet ist charakterisiert durch eine maBig dichte Bebauung. Oppershofen stellt heute eine mittelgrol3e dichte
Gruppensiedlung mit flachigem Grundrif3
(mittelgrof3es Haufendorf) dar. Realerbteilung
und giinstige natiirliche Bedingungen fur den
Ackerbau begriinden die hohe Bebauungsdichte im Dorfkern. Der Ort ist trotz seiner mittlerweile veranderten Berufsstruktur als landliche
Siedlung zu bezeichnen und gebOrt in Anbetracht seiner Lage nicht zu den hektisch gewachsenen stadtnahen Darfern. Die Landwirtschaft wird nach wie vor als der traditionell im
Mittelpunkr stehende Erwerbszweig angesehen.
Wilhelm Meister: Siidhessen. Landschaft,
Geschichte, Kultur, Kunst, Volksturn,
Gluck und Lutz, Nurnberg 1981.

Der Autor behandelt von S. 151 bis S. 161 den
Wetteraukreis. Die Ausftihrungen sind mehr
als durftig und enthalten viele Fehler, von denen hier nur einige angefiThrt seien: S. 151 liegt
Korbach im Wetteraukreis, S. 153 Domitian
als ChattenkOnig, Eschzell statt Echzell, S. 154
1773 erste urkundlich Erwahnung von 13utzbach, Stadtkirche (St. Wendelin geweiht), S.
158 Niederweidbach (Lahn-Di11-Kreis) liegt im
Wetteraukreis, S. 160 Die Rockenberger Burg
wurde 1754 zum Marienschlof3. Bei genauerer
Lekture wird der au fmerksame Leser viele weiWerner Wagner
tere Mangel entdecken.

Abb. 4:
M Siedlungsentwicklung von 1719 his 1981
1719

11111

his 1879

E bis 1981

bis 1933

ta.
•

Stel len:
Ortsbuch der Gemeinde Oppershofen aus dem
Jahre 1719, Parzellenkarten der Gemarkung
Oppershofen aus den Jahren 1856 his 1879,
Ortsgrundbuch von Oppershofen 1933, eigene
Erhebun gen.
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Ein friihes Industriedenkmal in Bodenrod
Ein Beitrag von Werner Wagner
Wie in den meisten Taunusdorfern herrschte
auch in Bodenrod wegen schlechter BOden, ungtinstigen Klimas und der Realteilung in den
vergangenen Jahrhunderten Armut. Viele Bewohner muBten auswandern oder sich eine zusatzliche Erwerbsquelle wie z. B. den „Fliegenwedelhandel" suchen.
Lange vor Beginn der Industrialisierung kamen dem Bodenroder Acker])Orger Johannes
Hofmann VII. reek originelle Ideen, sich seinen Lebensunterhalt zu sichern. Er bot adligen
Jagern auf seinem Hof ein Nachtquartier an —
sein Anwesen erhielt deshalb den Namen „Hofjagerei". Audi als Imker verdiente er sich einiges Geld. Fur seinen Einfallsreichtum und Unternehmergeist spricht vor allem die Errichtung eines Kalkofens um 1750. Er lief3 Steinbrt1che im devonischen Massenkalk der HochWeiseler Gemarkung, die im einem spitzen
Auslaufer an die Bodenroder stalk, im Bereich
der Isselteiche nod des Bommroder Sehlosses
anlegen. Diese Kalkbrache waren his in die
50er Jahre in Betrieb. Der gebrochene Kalkstein wurde auf zweiradrigen jeweils von einem
Ochsen gezogenen Karren etwa 3 km welt his

zu dem am sogenannten „Burgberg" in Bodenrod gelegenen Kalkofen transportiert, wobei eM Hohenunterschied von etwa 100 m zu
uberwinden war. Hier bot sich den Landwirten
eine zusatzliche Verdienstmoglichkeit.
Der Kalkofen, der heute heute unter Denkmalschutz steht
eine Straf3e tragt seinen Namen
— beschreibt Heinrich W. Klein in der Festschrift „Familienlandheim" 1970 foigendermal3en: „Auf breiter Basis veriiingt sich das
Bauwerk each oben zum Einfiillstutzen. Heute
steht tiber der Offnung des Stutzens die Garage des Ehrenbtirgers von Bodenrod Dipl.Kaufmann nod Elektroingenieur Willy Hoffmeister aus Ladenscheid. Das ist ein zwingender Beweis far die sorgfaltige Bauweise und
Standfestigkeit des alten Kalko fens. Etwa 5 m
defer sieht man unter einem aus 'Bruchsteinen
meisterhaft gewOlbten Vordach auf der Vorderseite des Ofens die etwa mannshohe Befeuerungsanlage. In Hobe eines Drittels der Feuero ffnung befindet sich ein Feuerrost, auf dem
das Brennholz gestapelt und entztindet wurde;
bis zu dem Rost reichte auch die eiserne Tar
des Aschenraumes. Der Holzstapel Mite also

die restlichen zwei Drittel des Feuerloches aus,
das ebenfalls durch eine Eisentur verschlossen
wurde, doppelt so hoch wie die Asehentilr, so
dal3 wahrend des Kalkbrennvorganges standig
Brennholz nachgelegt werden konnte. Etwa
drei Meter seitlich der Befeuerungsoffnung
findet sich ein etwa 75 cm holier und ebenso
breiter offener Zugang, an den sich eM knapp
mannshoher Gang in das Ofeninnere anschliel3t. Durch diesen schaffte man nach dem
Abkuhlen des Ofens den gebrannten Kalk heraus."
Neben der Gewinnung des Rofstoffes trod seiner Verarbeitung sorgte Johannes Hofmann in
eigener Regie fin den Verkauf und den Abtransport des gebrannten Kalkes, indem er
selbst mit Bauherren und Maurern verhandelte.
Bodenroder Kalk land z. B. bei der Erbauung
der damals grOBten Gieflener Kirche Verwendung. Da der Transport sehr mahselig war,
schaffte Johannes Hofmann sich Pferde an.
Noch heute zeugt das seltene Industriedenkmal
in Bodenrod von der unternehmerischen Weitsicht von Johannes Hofmann.

Erinnerungen an Badefreuden in der Wetter
Ein Beitrag von Erika Gillmann
Vor 80 his 100 Jahren war es nur wenigen Priviligierten vorbehalten, an die See zu reisen.
Die seltsam gestreiften, alles verhallenden Badekleider, die man damals trug, leben heute
noch in der Fastnacht weiter. Die zachtigen
Damen wurden mit dem Badekarren bis ins
Wasser gezogen, um sich vor den Blicken der
aufdringlichen Herren zu schutzen. Wieviel legerer ging es doch an der Wetter in Griedel zu.
Vor 100 Jahren haben meine GroBrnutter und
ihre Freundinnen gerne den weiten Weg nach
Griedel gemacht, urn die Badefreuden zu genieBen. Das saubere Wasser in den seichten
Stelien des Baches gentigte vollauf, sich zu erfrischen, denn Schwimmen konnten damals
die wenigsten Madchen; es gab auch keinen
Bademeister, der Unterricht erteilt hatte. Etwas anders war die Situation urn 1900, als sich
die Butzbacher Buben in der Lahntor-Schule
in der Pause absprachen, ob und warm ein
Ausfiug nach Griedel stattfand. War der Zeitpunkt verabredet, und hatte man die Belehrungen der Mutter zur Vorsicht und Maf3igung
aber sich ergehen [asses, zog eine klerne Schar
Butzbacher Buben aus der Stadt.
Das Gepack bestand lediglich aus einer Badehose. Vom Ausgang der Stadt bis nach Griedel
war die Stral3e mit machtigen NuBbaumen bestanden. In deren Schatten machte das Reisen
auf Schusters Rappen keine Beschwerden. Die
Griedeler StraBe war damals noch nicht befestigt, hatte unzahlige SchlaglOcher und war
steinig und sehr staubig. Die Hinterlassenschaften von Ktlhen und Pferden zierten die
Landstral3e. Die Hauptaufgabe der damaligen
Straflenwarter bestand darin, den Mist mit einer Gabel von der Fahrbahn an die Seite zu
ziehen, es fanden sich immer rasch dankbare
Abnehmer, die den Mist zum Dungen abholten. Nicht selten begegneten den kleinen Wanderers Hundegespanne. Metzger Enders und
,Stern-Schneiders' waren die letzen Metzger,
die mit grolleren Handwagen, die von zwei
starken deutschen Doggen gezogen wurden,
ihre Schweine trod Kalber auf den Ortschaften
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abholten. Bis zu drei Schweinen oder zwei Kalbern vermochten die Hunde zu ziehen. Hinter
der ,Friedenslinde' in Griedel ist ein Wehr, hier
befand sich das Militarbad. Die Kornpanien
der 168er badeten und schwammen dort wechselschichtig. Dieser Sport gehOrte zum Dienst,
unglacklicherweise ertrank Anfang des Jahrhunderts ein Soldat dabei.
Oberhalb des tvlilitarbades durften ohne Eintrittsgeld Buben und Madchen baden. Es. war
ungeschriebenes Gesetz, da13 stets nut Buben
oder Madchen badeten. In einer kleinen Bretterbude war Gelegenheit zum Umziehen, nod
in der Bade- oder Turnhose ging's dann rein
ins Vergnagen. Ftir sieben his acht ,Schwim-

IIII Das frOhere Wetterbad in Griedel

mer' war gentrgend Platz. Gegenseitig versuchte man sich das Schwimmen beizubringen, mit
weselndem Erfolg. Vor der Schafschur trieb
der Schafer bachaufwaris seine Herde in die
Wetter, urn die Wolle vom grobsten Schmutz
zu befreien.
Die Badefreuden wurden auch von den herabschwimmenden ,Abfallprodukten' keineswegs
beeintrachtigt. Das Wasser der Wetter war damals glasklar und fischreich. Weififische, Aale
und manchmal Hechte wurden geangelt und
bereicherten den Speiseplan der Haushalte, vor
allem die der Pachter. Ins Bereich der Wasserburg hatten die furstlichen Rentamtmanner
ausschliefIlich das Recht der Fischerei.

Butzbacher
Gesehiehtsm
Matter

Nr. 21 — 24. September 1985

Herausgegeben vom Geschichtsverein fur Butzbach and Umgebung•Druck und Verlag Butzbacher Zeitung

Die Post in Rockenberg um 1900

a Die Postagentur befand sich im Gasthaus „Zur Gerste", inhaber Peter Landvogt. Das Wappen am Haus tragt die Aufschrift: ,,Kaiserliche
Postagentur", und den Past -Adler, am Tor das Schild: „Post & Telegraph
inn Hinterhaus links", am T oreingang Peter Landvogt, wetter die Postkutsche, mit der auch Persot nen bef5rdert warden konnten, var dem Lei-

terwagen der Postzustel ler Andreas Birkenfeld. Im Hintergrund: die ehemalige Burg (spater Domane). Des noel-) gotische Haus, einst von einen
Mauer mit 4 Eckturmen umschlossen, von denen noch 3 stehen. in gra5erem Abstand lag eine zweite Mauer. (s. Handbuch Dehio/Gali 1955 zweite Auflage).

89

Zur Geschichte des Zunftwesens Butzbachs
Fin Beitrag von Friedrich Muller
Die Schmiedezunft gehart neben der Schuhmacherzunft zu den altesten ZUnften Butzbaths. Far beide stellte im Jahre 1406 Philipp
VII. von Falkenstein einen Zunftbrief aus, der
eine wechselvolle Geschichte hinter sich hat
und heute im Museum einzusehen ist. In den
dreil3iger Jahren des vorigen Jahrhunderts
wanderten viele Butzbacher aus. So auch Jakob Weickard, der 1850 seine Heimatstadt
Butzbach verliel3, nach Australian ging, und
sich hier in dem gerade aufblilhenden Clunes
mit anderen Landsleuten niederliell. Ais Erinnerungsstiick seiner alten Heimat hatte er das
Original des Butzbacher mittelaiterlichen
Zunftbriefes von 1406 auf seine Weltreise mitgenommen. Ms er von der Griindung des
Trachten- und Heimatmuseums im Jahre 1897
durch den damaligen Gymnasialclirektor Dr.
Jager erfuhr, sandte er das wertvolle, gut erhaltene Pergament, aber leider ohne Siegel, als
erste Gabe eines Ausland-Butzbachers, seiner
Heimatgemeinde zu.
Die Einleitung der Urkunde lautet im
„Wir Philipp von Falkenstein, herre zu Mintzenberg, bekennen vnd thun kunt offintlichen
mit desem brieffe vor vns vnser nachkommen,
daz wir vmb nutz vnd stendiger eyndrechtikeyt
willen, tzweytracht vnd haderye dirre tzu vermyden vnf3n liebin getruwen, den smydden,
den kesselern, slol3eren, sarwethern vnd den,
dij mit deme hamer arbeyden tzu Butzbach,
eyne tzonfft gegonnet, erloybit vnd bestedigit
han tzu habin vnd sly vnd ir nakomen an desem selbin hantwerke der tzu gebruchin in desen nachgeschriben formers vnd artikelen, dar
biy vnd tzu wir, vnfi erbin vnd nachkomen vnd
vnli amptlude siy hanthabin vnd schuten sullen
vnd wollen, dese selbe artikele alle semptlich
vnd besonder siy haben vnd halden sotlent biy
den penen vnd bul3en nachgeschriben, diy selbin bullen vns ader vnBn erbin alle halp warden
vnd gefalien salient."
Die nachfolgenden Paragraphen habe ich

a ectmot.

ci~.f)ufficfmibtE(Ibie pfcrb bercUagts/
Zanubie 'Ygiber Rarn vnb "Magni
eckirrinfien lord) daffen id ant au/
Zen (Pfcrben / bit ad, eciNiben
Dalton fi evin / Negev vnb Yeiben/
Zen 5cdFcf vnb bie atigilet frtn cant/
9u ben Eidopen trct8 et!nfi
eckrnib agate ganft
Zit erfunDen
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Ubersetzt und heiBen: § 1. Zum ersten soli niemand das vorgenannte Handwerk haben oder
betreiben, er sei in dieser Zunft; und wer diese
Zunft begehret und darum bittet, ist er ein Ehrenmann, dem soil sie nicht versagt werden;
der soil dem Handwerk von Stund an geben
und bezahlen ein Marktgeld, vier Pfund
Wachs und vier Viertel Wein, damit sie ihre
Kerzen und Eintrbchtigkeit halten sollen.
§ 2. Wer von den Personen darum bittet in das
Handwerk aufgenommen zu warden, und man
von diesen Personen Ubeltat und Untat weif3,
das sollen die, die vom Handwerk sind oder
waren uns mitteilen; wurde aber die Untat vorsatzlich oder wissentlich gemacht, so Mite
man sic nicht dem Handwerk empfehlen noch
nehmen.
§ 3. Auch sollen die Handwerker alle Jahr in
den weihnachtlichen Tagen zwei von ihnen, die
Meister sind zu Kerzenmeister (Zunftmeister)
wahlen. Welche gewahit werden, die sollen
nicht widersprechen, und widersprechen sic
aber trotzdem, so sollen sie as 13013en. Jades
Widersprechen mit zwei Pfund Wachs und ein
Viertel Wein und sollen doch das gauze Jahr
Utter Kerzenmeister bleiben.
§ 4. Auch sollen die Kerzenmeister, die die
Zunft gewahlt hat, die Kerzen (Wachskerzen)
in Ordnung halten „vnd nyt argeren diy kirtzen, auch so ewiclichen, so man siy *get tzu
enpurnen" (verbrannten Docht abschneidert)
sollen brennen zu Ehren Gottes, Marian, der
reinen Mutter and Magd, und alien Heiligen
urn Heil und Trost willen, unsere Sedan und
unserer Vorfahren Seelen und der Seelen, die
diese Zunft hat oder gehabt hat, und alter ihrer
Vorfahren Seelen.
§ 5. Zuerst im Originaitext und anschlieflend
ubersetzt. Warn auch diy kirtzenmeister vnd
diy meistere dif3 vorgenanten hantwekes biy
eyn verboden von sache wegen dez hantweres,
ader off eyn meister, sin wip, sin kinde adir ir
gesynde von dodes wegin abgingen, diy got
lange gefriste, so soilint siy gehorsam sin, als
dicke des noyd geschict, vnd biy eyn komn,
von der sache wegin zu reden vnd daz abegangen mensche zur erbin bestaden vnd zum begenknisse zu sin. Wer dez nyt tede, es enbeneme eine dan herren ader liebis node, der sol des
virbul3en mit eyme punt wachses vnd mit eyrne
halbin virtel winis." Wenn auch die Kerzenmeister und die Meister des vorgenannten
Handwerks in Sachen des Handwerks voriaden, oder wenn ein Meister, seine Frau, seine
Kinder oder ihr Gesinde sterben, denen Gott
langes Leben verieihe, so sollen sic gehorsam
sein und sobald as natig ist, zusammen kommen, urn fiber die Sache zu beraten, den Toten
zur Erde bestatten und bei dem Begrabnis zu
sein. Wer das nicht tut, er ware durch seinen
Herrn oder durch Leibes Not (Krankheit) vet-hindert, der soil es mit einem Pfund Wachs
und einem halben Viertel Wein hifflen.
§ 6. Auch soil ein jeder Dienstknecht in dem
Handwerk seine Zeit dienen, die vereinbart ist;
geht er aber wahrend seiner „gedingeten tzijt"
ohne Erlaubnis seines Meisters wag, und wenn
die das getan haben wieder nach Butzbach
kommen, die soil kein Meister zu slab nehmen
oder ihn dingen. Wer dagegen handeit und as
doch tut, der erhalt eine BuBe von zwei Pfund
Wachs.
§ 7. Die Meister des Handwerks soften auch
keine Knechte dingen oder in ihren Dienst nehmen, die dffentliche Spieler und keine geachtete Leute sind bei einer Bulk von vier Pfund
Wachs.
§ 8. Wenn auch die Meister etwas Verbotenes
tun oder zusammen sitzen, so sollen sie zuchtig

sein in Worten und Werken; wer dies ilbertrete
und base Eide schwore oder einer den anderen
Liigen strafe, der soil as b1113en mit einem
Pfund Wachs und einem halben Viertel Wein,
dal3 dies nicht wieder geschehe.
§ 9. Auch soil niemand den Anderen hindern
oder drangen mit Worten noch mit Werken,
bei einem Geschaft, das er gemacht hat oder an
seinem gedingten Gesinde; wer dagegen handelt, der soil bill3en mit zwei Pfund Wachs und
ein Viertel Wein, as nicht wieder zu tun und
davon ablassen.
§ 10. Auch soil ein jeder Meister des Handwerks, der dieser Zunft angehart, besitzen
oder bestellen einen ganzen Harnisch, Panzer,
Koller, Eisenhut, Armbrust und gutes Geschol3; wer es aber nicht vermag (es scheinbar
nicht bezahlen kann) der soil Panzer, Koller
und Eisenhut bekommen, und wer es nicht tut,
der soil es Millen mit zwei Pfund Wachs und
. ein Viertel Wein, wenn dies nicht geschieht, so
man auszieht.
§ 11. Alle Meister des Handwerks, die Stihne
haben und Meister werden wollen sind die Bittenden, die sollen zuvor dem Handwerk geben
und bezahlen ehe sie eine Werkstatt haben,
jeglicher zwei Pfund Wachs und ein Viertel
Wein.
§ 12. Wenn auch Knaben das Handwerk lernen
wollen, die keinen Meister bekommen, sie haben dann vorher dem Handwerk zwei P fund
Wachs und zwei Viertel Wein zu geben.
§ 13. Auch soli ein jeder Meister des Handwerks an vier Festtagen ein jeglicher einem Engel Kerzen geben und jeder Knabe drei Heiler.
Wer es nicht tut, der soli es bilf3en mit einem
halben Pfund Wachs „als dicke des not geschit".
§ 14. Wenn es vorkommt, daB ein Meister mit
seinem Knechte streitet urn Arbeit oder Lohn,
oder ein Knecht mit seinem Meister in gleicher
Weise streitet, so sollen sie die Zwietracht vor
den „Kirzenmeister" (Zunftmeister) bringen;
dann sollen die anderen Meister zwei oder drei
zu sich nehmen; "wij is dan vflsprechint, da an
sollint sij eyn begnugen haben in ire beyder ansprache vnd antworte"; und war dagegen handelt, der soil es bul3en mit einem Pfund Wachs
und einem Viertel Wein, „so dicke des noyt geschiet, vnd soilint cinch also gesunet sin vnd
macht haben".
§ 15. Zuerst Urtext und dann Ubersetzt. Auch
als dicke eyn meyster eynen knecht gewinnet,
so sal he eme desen selbin nehestin artikel dun
lesin vnd sal der knecht geloben, den selbin artikel zu holden bij der gelobete, als he sinen
dinst gelobit; dede der knecht darwidder, so
solde he nyt from sin vnd solde doch der zweytracht nirgen anders suchin ader vf3tragin dan
zu Butzbach in der mal3e, als der neheste artikel vnd andere it gliche vB wisent. Wenn ein
Meister einen Knecht einstellt, so soli er ihrn
diesen Artikel zu iesen geben und der Knecht
soil geloben denselben Artikel zu halten bei
dem Gelobnis, mit dem er seinen Dienst gelobet hat; handeit der Knecht zuwicler, so soli er
nicht als tuchtiger Mann gelten; er soil aber
den Streit nirgendwo anders filhren oder austragen als in Butzbach, und swat- in der Weise,
wie sic der nachste Artikel and andere, die ihrn
gleichen tun. „Dez tzu vrkunde vnd fester seedikeyt han wit-, Philips zu Falkenstein, herre zu
Mintzenberg, obgenant vnl3 ingef3, an desen
briefe dun henken. Gegeben vff des heylingen
crucis tag, als is funden wart, datum anno domini millesimo quadringentesimo sexto. Diese
Zunftordnung war bis ins Jahr 1661 giiltig.
Die Zunftbriefe des Sehndedebandwerk
Die im Jahre 1406 von Philipp von Falkenstein

erlassene Zunftordnung war his in das Jahr
1661 gUltig. Am 10. Juni desselben Jahres erla.13t Landgraf Georg II. von Hessen und Graf
Heinrich von Solms, Herr zu Miinzenberg,
Wildenfels und Sonnenwald eine neue und verbesserte Zunftordnung, die aber von der ursprUnglichen des Philipp von Falkenstein nicht
viel abweicht. Sogar der altertilmliche Ausdruck ist, soweit er noch einigermaBen verstandlich erschien, geblieben. In der neuen
Fassung sind naturlich die nach der Einfithrung der Reformation unzweckmaf3ig gewordenen Wachsbul3en durch GeldbuBen ersetzt
warden. Statt ein Pfund Wachs muf3te ein
Viertel Reichstaler gezahit werden. Auch
brauchten die Meister and Gesellen keine Weihekerzen zu Ehren der Heiligen zu stiften. Und
die einzelnen Bestimmungen sind genauer formuliert.
In der neuen Zunftordnung werden die „Kerzenmeister" jetzt „Zunftmeister" genannt. Sic
gilt fur die Schmiede, Schlosser, Kupferschmiede, Wagner, BUchsen- und Uhrmacher,
KannengieOer, Seiler, Eisenkramer und alle
anderen mit dem Hammer arbeitende Handwerker in Butzbach.
Die Erneuerung und Umgestaltung dieser
Zunftordnung wird damit begrlIndet, daB „die
Renovationes soicher Zunften und Innungen
im Heyl. Romischen Reich vnd in specie auch
in Vnser respective Finstenrhumb, Graf- und
Herrschaften bey begebenen Fallen tiblich vnd
brauchiich seind. Wie oben schon erwahnt ist
die neue Fassung von der urspriinglichen nicht
sehr wesentlich verschieden. Einzelne Bestimmungen bedurften naturlich einer genaueren
und bestimmteren Fassung und sind deshalb
erweitert warden. Neu hinzugekommen sind
die Paragraphen 17 bis 19.
•
Orginaltext.
§ 1, „Zum Ersten soli Niernands die vorgenante Handwerker in VnBerer Statt Butzbach haben oder treiben, noch diellen Handwerkerri
mit Failhabung vnd verkauffung Eyf3enwahr
und dergleichen zu den enselben gehoriger
Wahren aul3erhalb der gewohnlichen Jahr
Marktage eintrag thun in keinerley weif3 noch
wege, weder heimblich noch offentlich. Er seye
dann vorher in dieBer Zunft; wer es dartiber
thate, der solle das verbuel3en mit Einem halben giliden, welcher halb Vnf3 vnd Vnflern Erben und halb der Zunfft gefallen soil."
§ 2, „Zum andern, wer in dief3e Bruderschafft
Berichtigung:
El In der Ausgabe 20 cler Butzbacher Geschichtsblatter ist zu den Beltran ,,Der romiache Steinturm auf dem Schrenzer" die GrundriBzeichnung des Steinturrns ohne genaue
MaBstabangabe veroffent Licht worden, was
hiermit nachgeholt wird.
W. Sch.

GrundriB und Quersch nits des Steinturms
WP 4133 auf dem Schrenzehr het Butzbach.
M. 1:100

und Zunfft kommen, darin sein und sich derselben mitgebrauchen will, auch dieser Zunfft
begehret, darumb bittet, soil Ehrlich und recht
gebohren, vor sich selbst redlich vnd ein Burger zu Butzbach sein oder werden, Insonderheit auch drey Jahr lang bey einem zunfftigen
Meister gelernt haben vnd soil dem Handwerck
von Stund an geben und Bezahlen Acht golden, welche vrif3 vnd vnliern Erben bath, die
ander Helfft aber ihrer Brtiderschafft gefallen
sollen, ferner anstatt vier Pfund Wachs Einen
Reichsthaler vnd vier viertel Weins dem Handwerck vnd einen halben golden den armen, wie
Ingleichen soil chi jeder, so dief3er Handwerck
eines lernen will, drey Jwhr tang lernen, vnd
wanne nach vollkomblich ausgestandenen dreyen Jahren derselbe ledig gesprochen wtird,
dem Handwerck vor sein gebtihr Ein viertel
Wein geben."
§ 3. Der neuen Ordnung ist gleich dem § 2, und
§ 4 des § 3 des alien Zunftbriefes. Die Paragraphen 5 bis 9 beider Zunftbriefe sind identisch.
In § 10 des neuen Briefes wird anstatt der fruher geforderten Rtistung von jedem Meister
verlangt, daf3 er „sein notdurftig gewehr
stelie". § 11 und § 12 haben in beiden Briefen
den gleichen Inhalt. Nur ist in § 12 noch die
Bestimmung enthalten, daB jeder der eines
Meisters Tochter oder Witwe heiratet und die
Zunft erwerben will, nur die Halfte des Eintrittsgeldes zu bezahlen braucht. § 13 ist eine
Wiederholung des § 9 der alien Ordnung, § 14
ist gleich dem § 12, der § 15 dem des § 14 und §
16 dem des § 45 des frijheren Zunftbriefes § 17.
„Zum Siebenzehenden sollen die ZunfitgenoBen schuldig sein, vnser Statt Butzbach vnd,
wer der orte Ihres I-landwercks bedarff, mit Ihrer arbeit der gebtihr vnd wohl zu versehen vnd
zu versorgen, die Leuthe nicht ithernehmen
noch vngebtihrlich aufhalten vnd vmbtreiben,
sondern sie befordern, zu dem end auch nicht
mehr arbeit, all3 ein jeder in bestimmter Zeit zu
verfertigen getrawet, annehmen, gute bestandige arbeit machen, und zwar in solchem billigem PreyB, Werth und Lohn, wie sich das aignet, und man gute arbeit dergleichen gattung
auch von andern gehaben kann. Do aber alle

Zunffigenoflen also mit arbeit Oberladen werden, daf3 Sie einem oder anderem, welcher Ihrer arbeit begehret, gar nicht helffen konten
oder wolten, so soil demselben alf3dann anderswo arbeit zu suchen nicht verbotten sein,
vnd welcher Zunfftgenof3 hierwieder thus, der
soil es mit einem halben Reichsthaler verbiiBen, so offt das geschieht."
§ 18. „Zun Achtzehnden sollen die ZunfftgenoBen jedes Jahr von deme was an Busen und
Zunfftgeld gefallen, auch Sie zu Ihrem theil
eingenommen, vnd wohin Sie daf3elbe verwendet, hinftiro vnsern Beambten daselbsten an
vnBer statt klare, richtige Rechnung und anzeig thun, damit nicht allein vns vnBer antheil
getrewlich von solchen Busen vnd Zunfftgeldern, wie obstehet, eingebracht, sondern auch
sonsten Wir vernehrnen mogen, oh die hierinn
Benante Buesen alleweg rich tig erhaben vnd
VnB, auch dem Handwerck zu guth behalten
und verrechnet werden."
§ 19, „Zum Neunzehenden soli von solchen
Busen wie auch dem Zunfftgeld, so dem
Handwerk zu seinem theil fallt, Jahrlich durch
die Zunfft nicht mehr als Sechf3 Olden ohngefahr zu Ehrlicher gesellschaft zu vertrincken
verstattet werden; das ubrige sell man verwahrlich hinhalten, sich deBelbigen in anfallenden nothen gemeiner Zunfft zum besten haben zu gebrauchen vnd sonderlich den armen
Zunfft BrOdern und Schwestern, so mit langwahriger Schwachheit werden heimgesucht
oder sonsten alters halben nicht mehr arbeiten
konnen,davon zu helffen vnd zu Stewer zu
kommen vnd es nicht mit Muthwilligem Zechen oder sonsten in andere Wege Ube! zubringen." Dieser Zunftbrief schlieflt mit dem Vorbehalt, deli er zu jeder Zeit geandert, gekOrzt,
verlangert oder gektindigt werden kann. Eine
Nachschrift besagt, daB „nach befohlener Und
beschehener Ausfertigung dieses Originalzun ftbriefes Landgraf Georg gestorben sci,
und sein Nachfolger, Landgraf Ludwig (vi.),
die Urkunde (am 26. August) mit seinem Siegel
habe versehen Lassen." Unterschrieben ist die
Urkunde: Philipf3 Ludwig Fabricius Cantzlar..
Heinrich Kemmerer.

Die Hauser waren trapezformig
Emit Beitrag von Winfried Schunk und Gail Larrabee
Vor zwei Jahren begann die Erweiterung der
Nieder-Weiseler Waldsiedlung, Die Archaologen yam Geschichtsverein Butzbach erwarteten gespannt die gepianten Baurnal3nahmen.
Bereits beim Bau der Hauser in der Breslauer
Straf3e haste Werner Meyrahn halistattzeitliche
Scherben geborgen. Ein Hinweis, daB mit
mehr Siedlungsspuren zu rechnen war.
lnzwischen haben wir schon eine stattliche Anzahl Scherben geborgen, die uns Aufschluf3 geben, was sich so zwischen 3000 und 1000 v.
Chr, auf diesem fruchtharen LOBboden abgespielt hat: Die altesten Siedler waren jungsteinzeitliche Rossener Leute, so benannt nach einem Graberfeld im Kreise Merseburg/Halle.
Nach ihnen kamen Menschen der Urnenfelder
Kultur (Bronzezeit) und der Hallstadt Kultur
(Eisenzeit).
Hier soli nun einiges Ober die Rossener Kultur
berichtet werden. Die Baustelle KartmanniHaub bescherte uns die Halite eines kleinen
Rossener Kugelbechers, der ans einer Grube
stammte. Die Menschen dieser Zeit' brauchten
Lehm fur ihre Hauswande, den sir aus diesen
Gruben gewannen. Es war eine relativ kleine
Grube, die sich aber durch ihren fast schwarzen Inhalt deutlich vom gewachsenen Boden
abhob und so die Aufmerksamkeit erregte. Die
dunkle Beschaffenheit der Grube wird durch
die Ahfalle, die auch darnels schon anfielen,
verursacht sein.
Die Hauser waren trapezfOrmig gebaut und

standee Nordwest-Sudost ausgerichtet. Auf3en
waren sie mit Spaltbohlen versehen. Man rand
bei Grabungen Lehmbrocken, die mit einer
weii3en Tririche gestrichen und mit verschiedenen geometrischen Mustern bemalt waren: sicherlich schmucke HRuser, die damals die
Waldsiedlung zierten.
Unser handgemachter Becher tragt auch die
charakteristische Verzierung dieser Zeit: iippige Stichfelder mit ausgesparten Negativmustern. Spater zierte man die GefaBe nur noch
mit einfachen Ritz-, Schnitt- oder Stichmuster
(Abb. 1). Diese Ritz- oder Schnittmuster waren mit weiBer Farbe ausgelegt, was das
Schmucke der Becher noch steigerte. Unmittelbar neben dem kleinen Becher lagen weitere
GefaBfragmente eines Kugelbechers (Abb. 2).
Ferner bargen wir kleine Knochen von Vogeln
(7) und das Gebii3 einer Ziege oder eines Sellafes, die schon damals als Haustiere gehaltenwurtien.
Quellern Midler Karpe: Handbuch der Vorgeschichte, 1968. inventar der urgeschichtlichen
Gelandedenkmaler und Funde des Stadt- und
Landkreises Gieflen, 1976.

Abb 4
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Griedeler Backhaus wurde nie gebaut
Ein Beitrag von Werner Wagner
1850 taucht im Griedeler Archly der Entwurf
fur ein neu aus Bruchsteinen zu erbauendes
Backhaus auf, das „in der KleinebachstraBe
auf einem ganz freien Platz mindestens 15 Meter von Nachbargebauden errichtet werden
soli". Vorgesehen waren eine Wachstube, ein
Vorplatz und ein Backofen (vgl. Plan).
im kostenitherschlag wurden veranschlagt
Maurerarbeiten 195 Gulden 15 Kreuzer, Steinhauerarbeiten 31 Gulden 50 Kreuzer, Zimmerarbeiten 241 Gulden 58 Kreuzer, Schreinerarbeiten 59 Gulden 36 Kreuzer, Dachdeckerarbeiten 81 Gulden 25 Kreuzer, Schlosserarbeiten 19 Gulden 54 Kreuzer, Glaserarbeiten 16
Gulden 4 Kreuzer, Fertigung des Backofens
und Lieferung von Material 427 Gulden 34
Kreuzer. Summe: 1073 Gulden 36 Kreuzer.
Das geplante Backhaus souse auf der Kleinen
Bach, einem angerartigen Dorfplatz, errichtet
werden. Alteren Anwohnern der Kleinen Bach
und auch AltbUrgermeister DOrr, dem wohl
besten Kenner von Alt-Griedel, 1st ein solches
Backhaus jedoch nicht bekannt. Auch Pfarrer
Hofmann, der 1858 fiir die Kirchenchronik einen detaillierten Ortsplan anfertigte, erwahnt
kein Backhaus fur Griedel. Stand es vielleicht
an der Stelle der 1865 erbauten Synagoge oder
des Spritzenhauses? Wurde das Backhaus nach
I5jahriger Benutzung vielleicht wieder abgerissen? Wohl kaum.
Es liegt naher, dafi das Backhaus zwar geplant,
aber nie gebaut wurde. Vor 1850 dilrfte in
Griedel ein Backhaus vorhanden gewesen sein,
dessert Standort jedoch nicht bekannt ist. Wie
kommt es, dal3 Griedel im Gegensatz zu den
meisten Nachbardorfern, die oft auch mehrere
Backhauser besaBen, kein solches aufzuweisen
Ilene?
In Griedel arbeitete Anfang des 19. Jahrhunderts mit Johann Peter Bopp (geboren 1789)
schon ein Backer. 1880 kamen Georg Sauer
und um 1900 Louis ThOnges hinzu. An hauseigenen BackOfen 1st nur der 1838 von Peter
Amberger im Wachiersgang errichtete bekannt. Meist hasten die Bauern Roggenmehl
zu Hause, das der Backer auf Bestellung
a bends zu Vorteig (Wasser und Mehl)
Wtilifiniit I.

2ibtifinitt

ffinijitarte.

Uitlig in ber Sett Dom
ilia.
.
(Zieler
gum VtiZer auc gonttulir aujobeutaliren nb
mit Zinc:4100 tes ariablbudies am Eliiutie bts Vanals beet
Rominuitatriethanb einsuretd")

its bsredillgt, Pit

..."2

Oerite.- 5arer

44-esu-'

Rorrimunalverbanb rinaurcidien.)

/Untertamt

1.1Itiirgrt
'
Ow' usma0tuuu
aispelt mot
/1,,r

(Dsafte -

5afer

-,4410*-

bet ber

=

1

mehr brauchten, wenn ein Backer in de
meinde arbeitete.
Kommentar zu den Mehlkarten von 1917
Der HerrenmUller Heinrich Dietz erzahlte, clan
infolge des „Steckriibenwinters" noch im Oktober 1917 die Getreidemenge rationiert war.
Eine dreikOpfige Familie aus Kirch-GOns durfte ftn- vier Wochen nur 12 kg Gerste und 24 kg
Roggen in der Herrenmahle mahlen lassen
(vgl. Mahlkarte).

0= Obergasse (heutige Hauptstrafle)
U= Untergasse (heutige Steinfurther Straf3e)
Ha = Hafilgaf3 (heutige Hasselgasse)
B = Auf der Bitz (unterer Teil der heutigen
Sadler Stralle)
K = KirchgaB (heutige Wier Stral3e)
Hi = Hintergan (heutige Schulstral3e)
R = Rathaus
K = Kirche
0 = Ober- und Unterpforte
Quelle: Rekonstruiert aus den Aufzeichnungen
des Messebuches aus dem Jahre 1719.
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Grundrill von Oppershofen im Jahre 1719
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„aamierte", morgens Bann in seiner Backerei
den Sauerteig zusetzte und dann das Brot buk.
Eine 7- bis 8-kopfige Bauernfamilie lieferte alle
vier Wochen einen Zentner Roggenmehl, fur
das sie yam Backer 30 Roggenbrote erhielt.
Die Brote wurden meist im feuchten Keller auf
der „Brothanke", einem tannenbaumartigen
Stamm mit Querstaben, aufbewahrt, da sie
dort nicht so schnell trackers wurden. War das
Brat nach einigen Wochen zu hart, so schlug
man es in ein feuchtes Tuch ein, so da0 die
harte Kruste weich wurde. Da das dunkle Roggenbrot besser „stand", wurde man eher salt
und all entsprechend weniger. Kuchen buk
man meist samstags, urn dann die grol3en Bleche auf dem Kitzel zur Backerei zu tragen. Bis
in die jtingste Zeit brachten viele Burger ihr
Mehl zum Backer. Daftir erhielten sie Brotkarten. Den eigentlichen Backlohn muf3ten sic
dann zusatzlich bezahlen. Die Muller, die das
Mehl lieferten, besuchten einen festen Kundenkreis, dem sie ihre Ankunft mit Peitschenknallen anktindigten. In Griedel arbeiteten vier Muhlen: die Riedmuhle, die Herrenund die beiden Rainnnihlen. Der HerrenmUller Heinrich Dietz erzahlte, dali sein
Kundenkreis sich von kirch-Guns und PohlCons uber Hoch- und Nieder-Weisel bis in die
Orte des Philippsecks (Fauerbach, Munster,
Maibach) erstreckte. Orte wie Kirch-GOns und
Pohl-Gans besaf3en aufgrund ihrer [age keinen Vorfluter, der eine Miihle antreiben konnte.
Die Gemeinden Ostlich von Griedel in der eigentlichen Wetterau brauchte der Herrenmilller nicht zu beliefern, da dort Witten bestanden. Die Einwohner des FlOttenbergs und des
Philippsecks buken ihr Brot in gemeindeeigenen Backhauser. Pohl-Gtins besal3 vor 1900
noch keinen Backer. Das bekannte Backhaus
von Hoch-Weisel wurde urn 1860 von HochWeiselern und Butzbachern benutzt. Die Binwohner vieler abgelegener Taunusorte muBten
sich im 19. Jahrhundert ihr Getreide von Milllern der Wetterau rnahlen lassen und in eigenen
Gemeindebackhausern backen, wahrend Orte
wie Griedel zu dieser Zeit schon kein Backhaus
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Erganzung:
II In der Ausgabe 20 der Butzbacher Geschichtsbtatter 1st zu dem Beitrag „Die bauriche Entwicklung von Oppershofen" der Grundr18 von Oppershofen im Jahre 1719 nicht orschienen, was hiermit nachgeholt wird.W. Bch.
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Die Kleinkinderschule in Butzbach
Ein Beitrag von Erika Gillmann
1849 stand der ErOffnung der Kleinkinderschule in Butzbach kein Hindernis im Wegc.
Diese Anstalt hat eine 135jahrige Geschichte,
die so gut wie unbekannt ist. Am 18. April
1849 erfolgte die erste Aufnahme in der ersten
Pfarrwohnung (Conventstube). H. Steinhauser 3., J. Steinhauser 4. und Schuster bildeten
den vom Erziehungsrat erwahlten Ausschuf3.
Zweck der Kleinkinderschule war; „die hausliche Erziehung zu fOrdern und die Kinder unter
sichere auf Korper und Geist wohlthatig wirkende Aufsicht zu bringen". Die Anstalt iibernahm im Sommer die Betreuung von 7-12 und
13-19 Uhr, im Winter von 8-12 und von 13-17
Uhr. Die vielen Stunden im Sommer sind besonders von der sozialen Seite zu sehen, wurde
doch jede Hand bei der Feldarbeit gebraucht.
Paragraph 2 enthah 3 Punkte: „Alter des Kindes mindestens 3 Jahre, 2) es muss gesund sein,
so daJ3 auf keine Weise far andere Kinder ein
Schaden erwachsen kann, 3) im Gehen so weit
vorgertIckt sein, dat3 keine besondere HttIle in
Anspruch genommen wird. Bei Kindern sehr
armer Familien kann in Rticksicht des Alters
von dem Vorstand eine Ausnahme gemacht
Vor der Turnhalle in der August-S1orch■
StraBe. Frl. Kbherer mit ihrer kleinen Schur
(1913).

werden. Bedingung; 1) lmpfschein, 2) der Ausweis Aber das Alter. Die Kinder sollen reinlich
gekteidet und gewaschers, ordentlich gekammt
und mit einem Sacktuch versehen sein." Bei
der Entlassung erhielt jedes Kind von der Lehrerin ein Zeugnis Aber Fahigkeit, Flei13 und Betragen. Ein Buch mit personlichen Eintragun-_
gen wurde bei der Aufna.hrne fiir jedes Kind
angelegt. Der von der bUrokratischen Seite so
gut organisierte Betrieb hatte leider jahrzehntelang keine ausreichende und vor aliens keine
eigene Bleibc.
Am 10. September 1850 wurde ein Inventariurn vom Fruchtspeicher im Solmser Schlofi
aufgestellt. Die Rtlumlichkeiten wurden an die
Stadt fits- die Kleinkinderschule vermietet. Der
aul3erst desolate Zustand geht aus der Aufstellung hervor und bot keinesweigs glInstige Voraussetzungen diner segensrcichen Einrichtung. Hier heiBt es U. a. wOrtlich: „Dutch die
grofie Halle kommt man hierher, das ThUrgestell ist von Sandstein, Thiir 1st keine vorhanden, Vorplatz rechts: Thttr von Tannenholz
gestammt und alt, ist mit 2 langen Bandkloben
und Riegel mit Ohr angeschlagen. FuBboden
gepflastert, Kellen& von Tannenholz mit Bug
und Leisten liegt auf dens Fullboden und ist
aufgenagelt. Von der EingangsthUr nach der

■
Die alte Lateinschule Kirchplatz 8, heute
Haus Bang, nahm ab 1856 die Kinder auf.
Stube liegen 3 Tritt von alten Steinen. Die im
Inventar bemerkten Raume sind heute an den
Beigeordneten der Stadt Butzbach Uberliefert
und von demselben die bier aufgefUhrten Gegenstande als richtig tlbernommen worden."
Dr. Joutz
Beigeordneter Henkel
(Queue: stildt. Archly)
Bis 1856 beherbergte das Braunfelsischc Amtshaus (Fruchtspeicher) die Kleinkinderschule.
In diesem Jahr wurde die Lahntorschule eroffnet (heute Druckerei Jakobs), und die Schulraume im alten Schulhaus am Kirchplatz
(Haus Bang) wurden frei. Einem Umzug in
helle, freundliche Raume stand nichts mehr irn
Wege. Im Sommer war der Aufenthalt auf
dem Kirchplatz fur die Kinder nicht ungefahrlich. Die groBen Scheunen auf dem Hexenplatz
wurden von zahlreichen Fuhrwerken der Bauem angefahren, urn die Ernte unter Duch und
Each zu bringen. Btlrgermeister Seippel lief3
deshalb folgendes „Gesuch" im „Wetterauer
Boten" und „mit der Schelte" verOffentlichen: „Da der Platz vor dem alten Schulhaus
auf dem Kirchenhof zur Acrndtezeit fur kleine
Kinder nicht ohne Gefahr ist, so ersucht man
die betreffenden Ettern, ihre Kinder in die Kinderschule einzufiihren und auch wieder abholen zu lassen."
Butzbach, den 6ten August 1857
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Im Fruchtspeicher des Braunfelsischen
&Mosses war die Klein-Kinderschule ab 1849
untergebracht. (Foto um 1880)
Als Schreinermeister Conrad Bang das Schulhaus 1874 kaufte, wurde wieder in den Fruchtspeicher in der Amtsgasse umgezogen. (Otto
Weide,) (1869 wurde eM Voranschlag fiber die
bauliche Veranderung der DOrflerischen Hofraithe zu Butzbach (Korngasse) filr eine Kleinkinderschule gemacht. Dieses Vorhaben wurde
nicht verwirklicht.) 1879 wurde das Solmser
SchloB von der hessischen Regierung wiederhergestetit und das heutige Amtsgericht eingerichtet.
Die nachste Station war ein Hinterhaus der
Langgass-Schule, aber wegen akuter Raumnot

war die Kinderschule nut ein ungern geduldeter Gast. Ab 1892 entstand eM grimmiger
Briefwechsel zwischen Direktor Jager, der
Stadtverwaltung und dem Gronerzoglichen
Ministerium. Zur Entlastung wurde 1895 im
zweiten Pfarrhaus eM Lehrzimmer zur Verfttgung gestellt. Der Kampf ging aber darum, der
Kinderschule ein eigenes Gebaude zu errichten. Im Norden und Westen der Stadt hinderte
die Main-Weser-Bahn, im Osten der Friedhof,
blieb also nur die SOcIlage. Das vorgeschlagene
Gelande in der verlangerten BahnhofstraBe
(heute Polizeistation in der Bismarckstrai3e)

stieB auf hartnackigen Widerstand des Oberamtsrichters Beistler. Er befUrchtete, dai3 der
Kinderlarm die Gerichtsverhandlungen stOren
wtirde, zumal das Gelande nur 25 m vorn
Amtsgericht entfernt sei. Der Vorschlag, den
Platz zu bebauen, der an die Grofie Wendelstrafie stoBt, wurde vom Butzbacher Burgermeister mit folgenden Argumenten abgelehnt:
„Der Platz ist nach Lage verschiedener Verhaltnisse wenig geeignet, -in dem einestheils die
Wendelgasse ein unchaussierter Feldweg ist,
der von den Kindern bei schlechter Witterung
nicht zu passieren ist, die Bebauung dieser
StraBe mit Hausern jedenfalls in sehr weiter
Ferne steht, und somit die Kinderschule in eine
ganz einsame Gegene zu stehen kortunen wurde. Ftir Privatbauten wird diese Gegend unter
den gunstigsten Verhaltnissen in den nachsten
50 Jahren nicht gesucht werden durfen." Bekanntlich wurde dieses umstrittene Grundstuck erst 1928 bebaut, und dient his heute als
Stadtischer Kindergarten.
1898 zog die Kinderschule in zwei }Mime fiber
der Turnhalle in der August-Storch-Stralle.
Nach vielen kriegsbedingten Umzugen erfttlIte
sich 1928 der Traum einer eigenen Kinderschule, die eine wechselvolle und dornenreiche Geschichte hat.

■
Aufnahme des klassizistischen Wohnhauses
um 1890, im Vordergrund Heinrich Valentin
und, stadtisch gekleidet, Auguste Bender, im
Hintergnund links Feldmadchen aus Gambach
in Wetterauer Tracht, im Hintergrund rechts
Philipp Moriz und Johann Daniel Bender,
aber der Tar Erntekriinze zum Erntedankfest
(nach freundlicher Auskunft von Frau Gusti
Stauhesand).

Die „erste hessische Zuckerfabrik"
im Posthof in Griedel
Ein Bettrag von Werner Wagner

NM Die alte urnhalle, erbaut 1897/98.
Foto Heinz Pfaff ca. 1950.
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Noch heute kennt man in Oberhessen den BegritT „Folder" in Aussprilchen wie „dou Fulder" im Sinne von „ungehobeltem, poltrigem
Menschen. Im stIdhessisehen WOrterbuch wird
„Fader" erklart als „vor Einfithrung der
Dreschmaschine kamen alljahrlich Bewohner
der RhOn, Starkenburg und Rheinhessen, urn
den Bauern im Akkord das Getreide auszudreschen". Aus der Verbreitung des Wortes laBt

sich ersehen, (Jail armere Bewohner aus Vogelsberg, RhOn und Westerwald in reichere Gebiete wie die Wetterau, Rheinhessen und Starkenburg zur Erntearbeit kamen und dort als
„Fuller" (Fuldaer) bezeichnet wurden.
Vor .1800 herrschte keine erhdhte Nachfrage
nach Gesinde. Erst nach der Bauernbefreiung
in Hessen-Darmstadt 1812/13 setzte durch den
teilweisen Wegfall des Frondienstes, der Ar-

beitskrafte band, bei uns verstarkt Lohnarbeit
ein. Da weniger g,rundherrliche Abgaben zu
leisten waren, hatten viele Bauern einen weiteren finanzielien Spielraurn. Die Aufhebung des
G0terteilungsverbotes, vor allem die Aufliisung der Allmende und ihre Oberftihrung in
Privatbesitz, fUhrte zu steigender BodenmobiEtat. Nach 1820 nahm die Zahl bauerlicher Betriebe ab, die durchschnittliche Besitzgr013e jedna zu, da reichere Grundherren oder Bauern
eher Land aufkaufen konnten als Kleinbauern.
So kaufte 1822 der Butzbacher Postmeister
Philipp Moriz Bender 275 Morgen Feld und
Wiesen in Griedel 111r 1600 Gulden aus ftlrstlichem Besitz auf. Bender erwarb auch den Weiherhof vom Schwiegervater seiner Tochter
Christiane, dem Braunfelsischen Amtmann
Elias Carriere. Carriere hatte den Weiherhof
auf sumpfigem Gelande zwischen der Burg
und der Gambacher Strafie auf Pfahlen um
1800 errichten lassen. Langsam burgerte sich
dann der Name Posthof statt Weiherhof, der
seit 160 Jahren ununterbrochen im Besitz der
Familie Bender ist, ein.
Karl Weinrich (gel), am 9.6. 1800 in Kleinrechtenbach, gest. am 1. 6. 1860 in Frankfurt) heiratete am 8. 12. 1836 die Butzbacherin Amalie
Philippine geb. Bender, eine Tochter von Philipp Moriz Bender. Kari Weinrich zwar zwischen 1826 und 1829 mit verschiedenen Verafentlichungen Uber die Gewinnung von Zucker
aus der heimischen RunkelrObe, die den isberseeischen Rohrzucker ersetzen sollte, an die
ffentlichkeit getreten. 1828/29 unternahm
Karl Weinrich eine Studienreise nach Frankreich, wo er durch Vermittlung seines Freundes
Justus von Liebig verschiedene Zuckerfabriken besichtigen konnte. 1829 richtete er auf
dem vaterlichen Gut Hofrechtenbach bei
Wetzlar seine erste Versuchsfabrik ein. Nach
1830 dUrfte Karl Weinrich die Bekanntschaft
mit seiner spateren Frau Amalie Philippine gemacht haben. Mit Hilfe von Karl Weinrich
ditrfte Anfang der 1830er Jahre Philipp Moriz
Bender mit der Gewinnung von Zucker aus
Zuckerrtiben im Posthof begonnen haben.
Griedel besal3 damit sicher eine der „ersten
Zuckerfabriken" in Hessen.
Anfangs waren vor allem Madchen aus Griedcl
und den umliegenden Orten in der Griedeler
Zuckerfabrik beschaftigt. Der „Rohsaft" wurde durch Auslaugen aus den zuvor sorgfaltig
gereinigten und geschnitzelten Ruben gewonnen. Anschlieflend mul3te der „Rohsaft" von
anderen Stoffen, insbesondere Eiweil3 und
&Wren, befreit werden. Der so „gelauterte
DUnnsaft" wurde in besonderen GefaBen zu
„Dicksaft" eingedampft, aus dem sich dann
der Zucker in kleinen Kristallen abscheidet.
Nachdem der kristalline Zucker in Schleudermaschinen vom „Sirup" befreit war, wurde
der so gewonnene „Rohzucker" nochmals in
Wasser aufgelast und erneut eingedampft (raffiniert). Dann got) man ihn in die Zuckerhilte.

Die ausgelaugten Schnitzel stellen ein gutes
Viehfutter dar. Heute erinnern nur noch der 28
m hohe Schornstein und verschiedene ZuckerMite mit den Initialen M. v. C. (Moth von
Carriere) an die Griedeler Zuckerfabrik. Sic
bestand etwa nur 10 Jahre bis 1840, da die
Bauern der Umgebung nicht gentigend ROben
anbauten, und Karl Weinrich urn 1830 nach
B0hmen ging und dort die Zuckerfabrikation
durch VerflUssigung von Ruben einfUhrte.
Urn 1850 fanden pro Jahr etwa 10 bis 20 rageWiner kurzfristig Beschaftigung auf dem Posthof. Sic kamen meist aus den armen Mittelgebirgsgegenden wie dem Vogelsberg, Westerwald und der RhOn und suchten als Fruchtschneider von Juli bis September, als Drescher
von August Ober den Winter oder als Taglahner eine Verdienstmdglichkeit in der „Goldenen Wetterau".
Nach 1840 wurde im Posthof eine Schnapsbrennerei eingerichtet. Dort wurde mit Unterbrechungen bis etwa 1925 Korn-, Kartoffelund Maisschnaps gebrannt. Paul HOhne arbeitete als letzter Brennmeister im Hofgut. Mitte
der 20er Jahre wollte die Familie Bender wegen
der schlechten Wirtschaftstage kein Kapital in
die Brennerei meter investieren, da die gesamte
Anlage veraltet war. Die Einrichtung wurde
nach und nach verkauft, und die Brennrechte
erloschen. Der im Posthof destillierte Wein-

geist wurde vom Zollamt plombiert und Uber
das Zollamt verkauft.
Nach dem. Ersten Weltkrieg halfen viele Polen
bis etwa 1938 in der Landwirtschaft. Sit wohnten in den „Polenstuben" ilber den Viehstallen, die nach Ende des zweiten Weltkrieges
auch Vertriebenenfamilien als Wohnung dienten. Urn 1930 waren im Griedeler Hofgut
durchschnittlich vier Fuhrleute und sechs bis
acht Saisonarbeiter vor allem aus der RhOn beschaftigt. Sic blieben meist von April bis November. Ihre Arbeitseinstellung war gelegentlich negativ, da sic' in der Landwirtschaft arbeiten mul3ten, urn in dieser Rezessionsphase
Oberhaupt eine ArbeitslosenunterstUtzung zu
erhaltcn. Weibliche Arbeitskrafte waren ab
1930 fur Landwirte schwer zu bekommen, da
sie eine Stellung in einem Hotel oder einer Familie in der Stadt der schweren Tatigkeit in der
Landwirtschaft vorzogen. Gesinde arbeitete
auf dem Posthof bis etwa 1970. Seit dieser Zeit
bewirtschaftet die Familie Bender den Betrieb
allein. Noch heute pragt der Posthof mit seinem parkartigen Garten, dem stattlichen
Wohngebaude und seinen Stallen und Scheunen alt Ensemble in eindrucksvoller Geschlossenheit das Griedeler Ortsbild entscheidend.
Daher sollte die Gesamtanlage moglichst unverandert der Nachwelt erhalten bleiben.
Wagner

Schornstein der Griedeler Zuckerfabrik.
■

Zuckerhut der Griedeler Zucker abri
■

Das SeOhaftwerden begann vor 6 000 Jahren
din Beitrag von Winfried Schunk
Vor 6000 Jahren zogen die ersten Agrarier aus
dem Donaugebiet nach Nordwesten in unseren
Raum und wurden auch hier sellhaft. Wahrlich,
eine lange Zeitspanne. Verrnutlich trieb sie entstandene Bodenmildigkeit man kannte noch
keine Dungung nach heutigen Gesichtspunkten
— in ihrer Region zum Wandern an. Die Wissenschaftler kamen durch Pollenanalysen zu
dem Ergebnis, dal3 der gr011te Teil unseres Gebietes zu der Zeit noch mit weiten Waldern bestanden war. Diese ersten Bauern rodeten einen
Teil der Ratline, so, daB k leine Inselchen entstanden, wo sie ihre Holzht men aufbauten und

Felder bestellten, um ihr tagliches Brat sicherzustellen. Harte Arbeit muBte geleistet werden,
den Baumbewuchs mittels den primitiven Steinbeilchen niederzuarbeiten.
Pfostenbauten
Sie gruben wohl mit einem holzspatenahnlichen
Gebilde Grabchen in das Erdreich, in die die
vielleicht aus EichenBauersleute Pfosten
holz — stellten, mit Steinen verkeilten, urn so eine ausreichende Festigkeit der &ander zu erreichen. Die ersten Pfostenbauten batten einen
Mittelpfosten und Wandpfosten mit Pfetten,
die das Dach tragen, und zwischen den Pfosten

gestelite, nicht tragende AuBenwande aus Reisig
mit oder ohne Lehmbewurf; es stelite bereits das
Prinzip des Fachwerks dare eine tragende Holzkonstruktion und raumabschlieBende, nicht
tragende Ausfachungen. Die Holzarten fiir diese Konstruktionen waren Eichen, Eschen, Weiden oder Birken. Lehm, der neben den Hausern
gewonnen wurde, diente alt Verputzmaterial.
Das Dach war mit Stroh gedeckt, auch Schllf
oder andere feste Grater wurden sicher verwendet.
Die Gruben, die durch den Lehrngewinn entstanden, nennt man in Fachkreisen Material-
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gruben. Da sich diese Materialgruben im Laufe
der Jahrzehnte mit dem Niederschlag der abgebrannten Hauser Mite, zeichnen sic sich heute
als dunkle Stelien im Acker ab. Oft sind die
leichten Holzhauser ein Raub der Flammen geworden. Wie (hitch Grabungsergebnisse bekannt wurde, waren sehr grol3e Hauser im Neolithikum nicht selten: bis zu 30 mat 5 Meter im
Rechteck. Alle seither bekannt gewordenen
Hausgrundrisse waren von Nordwesten nach
Stidosten ausgerichtet. Eine Feuerstelle wird sicher auf dem Lehmboden vorhanden gewesen
sein, die mit Bruchsteinen ummauert war. Der
Rauch zog durch Dachluken ab.
Die jungsteinzcitlichen Leute betrieben bereits
Haustierhaltung: Domestikation von Schaaf,
Ziege, Schwein, Rind und Pferd. An Kulturpflanzen waren Hackfrttchte und 1-101senfrOchte im Anbau. Der Pflug, der ganz aus Holz gefertigt war, wurde vom Rind gezogen. Manche
Siedlungen batten eine Befestigungsanlage, die
aus einem Graben und Holzpalisaden bestand.
Steinbearbeitung
Werkzeuge aus Stein und der durch das Bearbeiten entstehende Abfall kommen immer wieder
bei Grabungen zahlreich zutage. EM brauchbares Handbeil 1ie13 sich in 15 Mirtuten herstellen.
Das polieren des Steins, wie es von vielen neusteinzeitlichen Gemeinschaften Europas praktiziert wurde, fand experimentelle Nachahmung.
Ein Steinbeil von maBiger Haile wurde in wenig
mehr ale vier Stunden zugeschlagen und darn
zu seiner Form zugeschliffen. Das Material, das
gebraucht wurde, urn cinen Stein zu einer fertigen Form zuzuschleifen, scheint Sandstein gewesen zu sein, der Quarzkorner enthielt. Experimente haben gezeigt, dali eine glattgeschliffene Schneide etwas leistungsflihiger beim
Baumfallen ist als eine Schneide mit unregelma-

higen Abschlagen. Feuersteinspitzen an einer
Axt aus Grunstein zeigten, dali mit Hilfe sagender Bewegungen gewisse mithsame, aber unaufhaitsame Fortschritte im Durchschneiden des
Steins gemacht werden konnten. Eine Holzschindel, ein Binsentau, ein Knochen oder eine
Feuersteinklinge, konnten auf diese Weise mit
Sand angewendet, viele Gesteinsarten dutchschneiden. Erfahrungen lehrten, dal) es mOglich war, eine Axt mit einem Feuersteinsplitter
zu durchbohren, aber ein Holzstock, der rasch
in einer kleinen Sandtasche auf dem Stein gedreht wurde, war erfolgreicher. Mit einem
Eschenstock und Sand als Schleifmittel brauchte man fur tin Loch von 0,3 mm fast zwei Stunden, Die Grundformen steinerner Werkzeuge
Axte, Messer, Ahlen, Schaber und derglei- •
chen - blieben viele Jahrhunderte und in manchen Fallen Jahrtausende lang unverandert.
Feuerstein, der frisch geschlagen wurde, ist so
scharf und leistungsflihig, dal) man nahezu jeden anderen Stein sowie Knochen, Geweih,
Horn und Holz, dazu mehrere Metalle damit
schneiden oder ritzen kann; deshalb sind Benutzungsspuren auf Feuerstein entscheidend
wichtig fOr die Bestimmung jeder fruheren Verwendung.
TonwarenhersleIlung
Bereits seit 25000 Jahren wurde getopfert. Der
spatelszeitliche Mensch erkannte, dal) kleine Figurinen in "Ibn modelliert und im Lagerfeuer
gehartet werden konnten. aber erst urn 7000
v. Chr. hatte man das technische Geschick erlangt, Tongeflifie zur Aufbewahrung von Waster und fur die Erhitzung von flassigen Speisen
anzufertigen.
Vorgeschichtliche Scherben enthielten viel Kohlenstoff, und die Tonmaterialien waren nicht
verandert, was fur ein Feuer mit niedrigerem
Temperaturdurchschnitt unter mittleren Bedin-

gungen sprach, etwa in einem Feuer, das mit
&Oilmen, nicht mit Zweigen geflittert wurde.
Die verschiedenartigen Dekorationen auf den
alten TOpfen wurde leicht erreicht, indem man
Stocke, Knochen und Finger in den feuchten
Lehm drOckte. Studien filhrten zu der Erkenntnis, dali jungsteinzeitliche TiSpfe aus England
Abdriicke der verschiedensten Vogelknochen
trugen.
Wien
An Farben kannten die Jungsteinzeitler bereits
das Siena (Eisen- und Manganverbindung),
Weill (Oxide von Metallen wie der nicht heirnische Zink, Kaolin, Vogelexkremente), Gelb
(von Eisenoxid verunreinigte Lehme, die auch
Rot ergeben kOnnen), Schwarz (Holzkohle) und
Braun (etwa wie Siena). Galle kdnnte als Bindemittel gedient haben, die Hattbarkeit war aber
sehr fraglich. Tempera aus Vogel- oder Strauf3eneiern war zweifellos am geeignetsten.
Als der Mensch noch sammelte und wanderte,
war er schutzlos. Dutch handwerkliche Fahigkeiten war es ihm nun moglich, seine Behausung zu erstellen, somit war der ntitige Schutz
gewahrleistet. Aus vielen Gegenden Europas
kenneh wir aus der Jungsteinzeit Statuetten, die
eindeutig Fruchtbarkeitssymbole sind. Auch
die Muster auf den Keramiktapfen versinnbildlichen Fruchtbarkeit und Lebenskreislauf:
Spiral- oder Wellenformen der Bandkeramik.
Bodenspuren und Bruchstticke von Alltagsgerat geben uns AufschluB, dal) sich etwas grundlegend geandert hat: Es beginnt eine neue Art
des Denkens und des Umganges mit der Natur.
Jetzt wird spatestens sichtbar, wie tief unsere eigenen Wurzetn hinabreichen in jene Zeitraume,
an deren Ende der Mensch in Mitteleuropa ein
sel3haftes Wesen geworden war - in der Lage,
durch seine „Kultur" die Erde im Positiven wie
im Negativen zu verandern.
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Alte Butzbacher Hauser erzahlen
Zum Beispiel Wetzlarer Strafie 11, 13 und 15 / Ein Beitrag von Gail Larrabee
Es geschieht nicht alle Tage, daft Bauforscher
vor und withrend einer SanierungsmaBnahme
historische Baufunde dokumentieren 'airmen.
Im Regelfall werden sie — wenn tiberhaupt —
erst nach der Entkernung des Gebaudes gerufen. Dadurch warden schon wicbtige Befunde
zerstort, ehe man fiberhaupt angefangen hat
zu forschen. Der Hauseigentitrner der drei
Hauser Wetzlarer StraBe 11, 13 und 15 informierte rechtzeltig den Geschichtsverein Butzbach und beauftragte ihn, die Erforschung der
Hauser vorzunehmen. Die Bauforscher des
Geschichtsvereins batten somit geniigend
Zeit,eine Voruntersuchung einzuleiten.
Der Planungsver[auf wurde besprochen, und
die Arbeiten der Forschungsgruppe mit den
Sanierungsvorhaben abgestimmt, so daf3 der
Verein mOglichst die laufenden Arbeiten fin
seine Zwecke such ausnutzen konnte. Insgesamt kann man von einer hervorragenden Zusammenarbeit sprechen. Das Ziel war nicht eine Rekonstruktion des historischen Fachwerkgefilges, these Arbeit sollte vom Architekten
geleistet werden, sondern die Dokurnentation
der Grundstacke als Lebensraum in frOheren
Zeiten.
Die Geschichte der Hauser
Die frOheren Bewohner der drei Hauser wurden im Stadtarchiv Butzbach ermittelt. Durch
das Brandkatasterbuch (Abt.: XXVII, 3 Konvolut 5) erfuhr man die Namen der Bewohner
und etwas Ober die Gebaude im 19. Jahrhunden. 1889 besaf3 der Kaufmann Karl Hadermann die drei Hauser. Aus Hadermanns Zeit
existieren noch Bilder von der Fassade. Auf
dem Grundstiick Wetzlarer Stralle 11 standen
1865 das Wohnhaus mit drei Stockwerken, das
zweistOckige Stallgebaude, ein zweistockiger
Schweinestali, und ein zweistOckiger Hamanbau, vermutlich die 1984 abgebrochene
Waschkitche mit einem oberen Stockwerk.
Das Wohnhaus war von Juni 1746 bis 1860 im
Besitz der Familie Seippel, Die altesten Eintragungen im Brandkataster datieren fin das Jahr
1814, als das Haus im Besitz der Witwe des Johannes Seippel war. Bei der Suche nach einem
Anschluf3 fur attere Daten fand die Verfasserin
den Namen des Johannes Seippel im Geschof3buch (Abt.: IX, 3, 12). Die GeschoBbticher
fiihren Namen der Hausbesitzer und die Werte
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Wetzlarer Simile. Die Geschafte Kreuder,
Buch und Eckner. Die letzten Schaufenster mit
Original Holz-Einfassungen.
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ihres Eigentums fur die stadtische Versteuerung. Nach den Eintragungen erwarb Johannes Seippel das Haus Mt Juni 1746, Vor ihm
besaf3 Johann Kuchel junior das Gebaude. Das
Anwesen war zumindest seit 1649 im Besitz der
Backerfamilie Kuchel. Noch friIher scheint das
Grundstilck als soiches nicht bebaut gewesen
zu sein trod gehOrte zum Nachbargrundsttick
Wetzlarer Stral3e 9, das einige Jahre zuvor von
der Witwe des Michel Ronstadt (vielleicht im
Tausch) fair das Haus Wetzlarer StraBe 5 erworben wurde.
Nun sollen die Befunde sprechen: Michel Ronstadt war ein recht wohlhabender Backer, der
in der Wetzlarer Stral3e 5 wahrscheinlich neben
seiner Backerei auch eine Wirtschaft betrieb.
Nach seinem Tod tauschte die Witwe wohl das
Anwesen fur das Grundstack Wetzlarer Stral3e
9/11 ein. In diese Zeit gehort die Verftillung
der gemauerten Fakaliengrube, die im Hinterhof wahrend der Ausschachtungsarbeiten gefunden wurde. Unter den Funden waren Reste
von Renaissance-Gehackmodeln aus Ton sowie von gotischen Nischenkacheln Lind Ziegeln. Vermutlich hat die Witwe das Haus urngebaut und den Schutt zum Aufftillen der Grube verwertet.
Der Schwiegersohn Johann Henrich Kuchel
wohnte ursprtinglich in der Teichgasse und erwarb das Grundstuck spater in der Wetzlarer
Stral3e 11 von der Schwiegermutter. Kuchel
versuchte einige Male das kleine Anwesen in
der Teichgasse zu verkaufen. Dieses Vorhaben
wurde von dem Rat der Stadt Butzbach zweimal abgelehnt, vermutlich lehnte die Stadt den
Kanter ab. Er scheint es dennoch vor 1652 verkauft zu haben, well das Gebaude nicht mehr
unter seinem Namen im Geschol3buch verzeichnet wird. Kuchel, der 1624 geboren wurde, beendete seine Lehre bei einem auswartigen Meister namens Johannes Fulta am 5. Juni
1642. (1) 1650 wurde er selbst Meister. Im glei-

Das Feuenvehrhaus am Viehmarkt.
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chen Jahr heiratete er und bekam das Hausgrundstfick uberschrieben. Auch nahm er
gleich einen Lehrjungen bei sich auf.
KOchet war jetzt in der Butzbacher Gesellschaft etabliert. Zwischen 1651 und 1673 wurden ihm zehn Kinder geboren. Sein Geschaft
lief gut, so daB er als einziger Backermeister in
der Backerzunft immer einen Lehrling ausbilden konnte. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dal3 die Lehrjungen von anderen
Ortschaften karnen, und dalI zumindest einer
der Lehrjungen aus Rockenberg kam: Johann
Henrich Eschbacher, seines Glaubens Katholik.
Kuchel verstand sich mit seinem Schwager offensichtlich nicht gut, denn es heiBt im Gerichtsbuch: „12. Mai 1652 zahlte Johann Henrich Michel 15 BuBe, weil er Sebastian Ronstadt geschlagen und Sebastian Ronstadts Frau
mit ehrenribrigen Worten gescholten hat".
Dennoch nahm er seinen Neffen 1665 bei sich
in die Lehre auf.
Als Ktichel sein Haus erstellt hat, mull er wohi
auch die Kellerraume gebaut haben. Es gab
keinen Hinweis, dal3 der Keller alter sein konnte. Teilbereiche des Kellers sind erst im 19.
Jahrh. hinzugeftigt worden. Bemerkenswert
ist, daB der Keller, wie der der Hauser Wetzlarer Stralle 13 und 15, holier liegen als das jetzige StraBenniveau. lrgendwann nach 1710 ist
die Wetzlarer Stralle tiefer gelegt worden, und
zwar urn etwa einen Meter. Uberhaupt sah das
Gelande vor der Stadterweiterung im spaten
13. Jahrh. ganz anders aus. Im hinteren Bereich der Hauser ist das Gelande in der zweiten
Halfte des 13. Jahrh. urn 2,50 m aufgeftillt
worden. Dies bedeutet, daB in der Zeit der
Urnenfelder-Kultur (urn 2000 v. Chr.) die Siedler eine sehr steile Hanglage vorfanden: auf 8
Meter eine Steigung von etwa 4 Meter bis cum
jetzigen StraBenniveau.
Die Aufschattung des 13. Jahrh. trug vortiber-

• Nr. 2
gehend eine Schrniede, die auch im selben
Jahrhundert erbaut wurde. Diese Schrniede
war kein besonders sauberer Bethel), denn neben Eisenlacken fanden sich viele menschliche
Exkrementenreste. Unter den halbverdauten
Samen und Kernen waren auch Feigensarnen,
ein Beteg fur Fernhandel schon in dieser Zeit.
(2).
Das Erdgeschof3 des Hauses Wetzlarer Stralle
11 war als Gastwirtschaft genutzt worden. Dies
geht aus dem Gerichtsbuch hervor, in dem gelegentlich Schlagereien im Haus erwahnt wurden. Neben der Gastwirtschaft, wie haufig bei
den Backern, besall Kuchel auch eine eigenc
Brauerei in der Wetzlarer Stralle. Das Backers
selbst wurde nicht vernachlassigt.
Im Besitz des Museums in Butzbach sind einige
schdne hOlzerne Gebackmodeln mit seinen Uritialen „IK" eingeritzt. Ubrigens wurde Kuchel
1693 wegen Nachtbacken bestraft.
1m ErdgeschoB, wie in den Obergeschosser),
stand das Fachwerk frei. Die Balken waren rot
bemalt. Die weil3 verputzten Gefache hatter einen roten Randstrei fen mit einem schwarzen
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Holzverkleidung warden an den jangeren
abzug in der Mitte des Hauses ersetzt. Die
Wanden der oberen Stockwerke gefunden. Die
Raucherkammer auf dem Dachboden, die am
Holzwande waren gran gestrichen. Die obere
Anfang der Sanierung noch vollstllndig erhal7,to
Halfte der Wande kbnnte in einem hellen,
ten war, gehorte zwar dem spaten 18. oder gar
graublauen Farbton gestrichen gewesen sein.
dem 19. Jahrh. an, hatte aber schon im spaten
Inn Raum selbst waren keine Farbreste zu fin17. Jahrh. einen Vorganger an derselben Stelle
den, jedoch im hinteren Hausbereich kam diegehabt.
se Farbc vor, so daf3 dieser Farbton wahr1702 wird Johann Henrich Rachel in dem Gescheinlich im vorderen Raum angenommen
schof3buch als eM „alter lahmer Mann" bewerden kann. Das Zimmer zum Hof hin hatte
zeichnet. Er starb 1705 im 82. Lebensjahr.
Reste von einer dunkleren blaugrauen RaumBald danach muf3te der Seiteneingang im Erdumwandung mit einem dunkelgrauen Begleitgeschoi3 geschlossen werden und zur Btral3enstreifen. Diese Farbigkeit, zusammen mit der
Begleiter. Diese Farbzusarnmenstellung gals seite hin veriegt werden, da das Haus Wetzlagraven Wandvertafelung, dtirfte die ursprUngrer Str. 13 gebaut wurde, und der Weg nunnach den Befunden auch fur die Decken. Im
liche Raumgestaltung darstellen. In der Rezweiten Obergeschol3 war die Deckenbema- mehr zu eng war.
konstruktionszeichnung der Innenwand der
Die Same batten nicht so viel Gluck mit dem
lung besonders gut erhalten.
Stube sind auch Ttir und Ofen dargestellt. Das
Manche Abende sa13 Michel im Wirtshaus and Geschaft. 1714 gehdrte das Anwesen noch JoHaus war urspriinglich mit solchen TUren und
hann Christoph, and flint' Jahre spater mate
geriet gelegentlich mit anderen Gasten in
Turbeschlagen ausgestattet. Drei von diesen
Streit. Folgendes wurde Aber ihn im Gerichts- der Bruder Johann Georg die Wirtschaft schon
TUren waren am Anfang der Sanierung noch
verpachten. Sie wird von Friedrich Feldmann
buch eingetragen:
vorhanden. Im Fuf3boden warden Reste von
„22. Februar 1656 klagt Johann Henrich Kii- zu einem Weinlokal umgewandelt. Der gleichschwarz-glasierten Ofenkacheln gefunden, ein
chel wie daft er mit Sebastian Rudolffen in Se- namige Sohn Kiichels lernte zwar den BitckerHinweis, da13 die VorlageOfen schwarz glasiert
bastian Liebrichs Hems gesefien, und webs ge- beruf, wird jedoch im Geschol3buch als Tagewaren. Eine Scherbe zeigt eine menschliche Filohner genannt. Er muBte eben falls das Haus
trunken gethan hatte ihn Sebastian Rudolf mit
gur. Wahrscheinlich hatte der Olen grof3e Eckschelt worten angegriffen, daft Sic eM ander in etagenweise vermieten. Schlieblich war er wohl
figuren gehabt. Die Damen des Hauses haben
im Juni 1746 gezwungen, das Anwesen zu verdie Haar kommen und geschlagen."
sich wohl tibenviegend hier in der Stube aufgekaufen. Ein Mausenest, gefunden im zweiten
„Johann Henrich Kiichel Herrn Nicolay
halten. Neben semen cigenen neun Kindern
gewesenen Knecht wegen einer zwischen ih- Stock, trug vermutlich die letzten Zeugnisse
waren auch zwei Schwestern und ein Bruder
nen beeden beim bier zecherT vorangegangenen der Kiichel-Familie in diesem Haus. Die kleine
and spater auch ein Schwager, die im Haus
unnOthigen religons disputation unversehens Maus hatte ihr Nest mit Seidenschnippelchen
von Scherer zusammen wohnten. Auch bei
uberfallen and unterm gesicht gantz blow ge- und Frankfurter Zeitungsresten des Monats
wohlhabenden Leuten herrschte gelegentlich
Ivlarz 1746 gefullt drei Monate vor dem Verschlagen - 50: buf f erkennt 10. Oktober 1655".
Platzmangel!
1. Oktober 1656 - Schlagerei mit [label Seip.
kauf des Hauses.
Im zweiten Obergeschol3 waren eben falls zwei
„13. Oktober 1658 klagt Johann Henrich Ka- Das Nachbarhaus wurde von Johann Scherer
chef, daft Gaff Wendel ihm umb defiwillen gebaut, der in erster Ehe mit der Nachbarsgrope Zimmer. Fur diese Raume gibs es keine
eindeutige Hinweise auf die Beheizung. Verubel geschlagen, and des hembt am Leib zerri- tochter Maria Katharine Michel verheiratet
lien dalft er ihme eingeteil well er sein clager war. Dieser war Drechsler and Instrumentenmutlich waren sic nur ftir Schlafzwecke vorgesehen.
Mutter abet gescholten, und alte fittel ihr Clie- bauer, ebenso wie sein 1703 geborener Sohn
ger aber einen Schelm geheifien,"
Georg Henrich. Die altesten Funde aus diesem
1725 kaufte Scherer das Hinterhaus in der
Haus stammen aus dem Lebensraum des SaliSchon in den 1690er Jahren muI3 der alteste
Wetzlarer Str. 15. Dieses Gebaude wurde leines.
Sohn, der 1655 geborene Johann Christoffel
der schon vor drei Jahren abgerissen. Es ist anKachel, das Geschaft mbglicherweise mit seiDas Erdgescholl scheint von Anbeginn urtterzunehmen, daf3 Scherer in diesem Gebaude seinem urn zehn Sabre jungeren Bruder Johann
teat gewesen zu sein. Die Einfahrt war von der
ne Werkstatt hatte. Schade, daB man damals
Georg libernommen haben. Der Haupteingang Stralle her neben dem Haus Wetzlarer Str. 11.
noch nicht wuBte, dal3 der FlOtenbauer Friezur Wirtschaft wurde auf jeden Fall im spaten
Westlich davon lag ein abgetrennter Raum mit
drichs des Grollen bier gewirkt hat! MOglicher17. Jahrh. nach der Traufenseite verlegt. Dazu quadratischen Backsteinen als Ful3boden. Die
weise hattc man im FuBboden Reste von Inkamen zwei grol3e Oberlichter Ober die Tar. Trennwand bestand aus Ziegeln and war ofstrumenten oder vielleicht Elfenbeinstackchen
Der Innenraum wurde blaugrau gestrichen und
fensichtlich welf5 verputzt. An der Vorderseite
gefunden! Zumindest hatte man — in Mansedie weil3 verputzten Gefache etwas verkleinert
des Hauses, im ersten Stock, lag die „gate"
nestern versteckt — vielleicht Reste von Gebeibehalten. Im hinteren aereich des Hauses Stube. Aus dem grollen Zimmer warden spater
schaftsbriefen entdecken konnen.
wurde die Herdstelle, vielleieht auch eine of fe- durch eine Trennwand zwei Raume gestaltet.
Dennoch barg der zugeschUttete Keller dieses
tic Feuerstelle, entfernt. Vermutlich wurde dieDer grof3e Raum mull eine Holzvertafelung im
Gebaudes vieles aus dem Scherer-Haushalt.
se durch den zentralen Raucbraunt and Rauchunteren Wandbereich gehabt haben. Reste der
Besonders erwahnenswert sind die schOnen
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Fayence-Tassen (Abb. 1 u. 2) aus der staatlich
hessisch-darmst8dtischen Manufaktur in Kelsterbach. Vielleicht als Mitbringsel von einem
Kuraufenthalt kam eine Tasse aus der Wiesbadener Manufaktur zutage. Dieses Geschirr
stammt aus den spaten Lebensjahren Scherers.
Nach seinem Tod wurde das Haus verkauft
und grundlegend renoviert. Die Holzvertafelung wurde entfernt und die meisten LehmFlechtwerk-Gefache durch Lehmsteine ersetzt.
Die grol3en Ratline wurden unterteilt, urn mehr
Wohnraum zu schaffen.
Das dritte Haus war zu seiner Erbauungszeit
recht klein gewesen; in jeder Etage war nur ein
Zimmer vorhanden. Dennoch ist der Keller
grol3er als das Haus, das im spaten 17. Jh. darauf erstellt wurde. Es ist durchaus denkbar,
dali im hinteren Teil ein Vorgangerbau aus
dem spaten 16. Jh. stand. Das Gebaude aus
dem spaten 16. .11t, hatte mithin eine etwas andere Achse als der noch stehende Ban gehabt
und ware — nach den Erdschichten zu urteilen
— mehr nach dem Markt hin orientiert gewesen. Der Keller selbst stammt aus dem spaten
16. Jh. Das Hinterhaus auf dem Grundstuck,
das 1725 an Scherer verkauft worden war, war
allem Anschein nach auch ein Wohnhaus gewesen. Daftir sprechen sowohl die Unterkellerung — auch wenn es Beispiele ftlr unterkellerte Scheunen gibt als auch die schwarzen Humusschichten fiber dem Keller. Es 1st denkbar,
dal3 der Erbauer des restaurierten Hauses
Wetzlarer Str. 15 der Backermeister Philipp
Zaunsehliffer war, der den vorderen Bau nur
fOr seinen Backerbetrieb benutzt hatte.
1688/89 erwarb der Schreiner Johann Diehl
das Anwesen. Bald darauf ging das Anwesen
im Erbgang an Sebastian Diehl. Der Sohn Johann Martin, kUnstlerisch begabt, matte den
Landgrafen Ludwig VIII. nach einem Gernalde. Dieses Portrat hangt heute im Rathaus. Johann Martin Diehl, von Beruf Schreiner, heiratete in die Scherer-Familie ein und war in den
1720er Jahren dort zuhause. Vermutlich stammen die TUren und die Wandvertafelung in der
Wetzlarer Str, 13 von ihm oder seinem Vater.
Erst im spaten- 19. Jh. sind die Hauser Wetzlarer Ser. 13 und 15 in den Besitz von Hadermanns ubergegangen. Das Haus Wetzlarer Str.
15 wurde sehr stark verandert, so dal3 kaum etwas von der urspriinglichen Bausubstanz vorhanden ist.
Anmerkungen 1: Zunftbuch des Backerhandwerks, Stadtarchiv Butzbach
2: Prof. Huckriede, Marburg

Die sptiteren Besitzer der Hauser
Wetzlarer Str. 11
1814 Johannes Seippels Witwe
1819 Franz Seipels Erben
1858 Heinrich Seipel I.
1860 Gernand Sauerbier gen. Weickhard
1865 Johann Wilhelm Fischer
1899 Wilhelm Hadermann
Wetzlarer Str. 13
1790 Conrad Junghans
1818 Eckhard Hase
1858 Karl Hadermann
Wetzlarer Str. 15
1785 Sebastian Diehl
1814 Philipp Heinrich Melchior
1819 Friedrich Christian Holzhauf3en
1858 Adam Gimbel
1873 Adam Gimbel 11.
1889 Karl Hadermann
Ereignisse zur Lehzeit des Backers
Johann Henrich Kfichel
Stadt Butzbach
1609-43 Landgr. Philipp v, Hessen-Butzbach
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1618-48 30jahriger Krieg
1630
Rathausuhr erneuert
An Pest starben 1082 Personen in
1635
Butzbach
1645/46 vorilbergehend von Hessen-Kassel
eingenommen
Tod der Landgrafin Christine
1658
Sophie v. Ostfriesland, Witwe d.
Landgrafen Philipps
vorilbergehendes Hauptquartier des
1673
GroBen KurfOrsten
1688— Residenz der landgraflichen Witwe
1709
Elisabeth Dorothea
Johann Henrich Ktichel
1624
geboren
beendete Backerlehre
1642
1649/50 bezog das Haus Wetzlarer Str. 11
wurde Meister, heiratete Anna Eli1650
sabeth Ronstat, Tochter des
Backers Michel R. (Wetzlarer Str.
5, spater 9)
Geburt des ersten Kindes, Anna
1651
Elisabeth
verkauft das Hauslein in der Teich1652
gasse
1653-73 folgten weitere 9 Kinder
etwa1660 Neubau Wetzlarer Str. 11
bestraft fur Sonntag Nachtbacken
1693
1701
Tod seiner Frau
er wurde als „alt und lahm" be1702
zeichnet
1705
Tod

Fachwerklehm gebrannt and ungebrannt
Basaltgesteine
paldozoischer Schiefer (anstehend nahe Butzbach)
Ltlfikindel
Phosphatagregate (Fakalien)
Knochensplitter
sehr viele Fischreste (Schuppen und Knochen)
Eierschalenreste
Kerarnik
Brombeer (rubus fruticusa)
Feigen (bislang sein attester mittelalterlicher
Beleg)
grope Brennessel
(schwarze?) Holunder
Attich (Holunder, Heilmittel, lat. sambucus
ebucus)
unbestimmbares Getreide, verkohlt, u. a. Einkorn
Roggentrespe (Unkraut mit Roggen zusammen, sollte Getreide werden auf dem Weg der
Veredelung)
Gansefuf3
Wad (Baukalk)
Sage (Sauergras) lat. Carex

Ereignisse zur Lebzeit des Drechslers
und Instrutnentenbauers
Georg Heinrich Scherer
Stadt Butzbach
Regierung Ernst Ludwigs v.
1678—
Hessen-Darmstadt
1739
3739-1768 Regierung Ludwigs VIII.
ganz Butzbach an Hessen1741
Darmstadt
im 2. Schlesischen Krieg wurde B.
1745
von Franzosen heimgesucht
1751 allgemeiner Militardienst in
Hessen-Darmstadt eingefUhrt
neues Stadtreglement sollte zerrlit1765
tete Stadtfinanzen verbessern
1768-90 Ludwig IX.
Landtag in Butzbach
1776
Georg Heinrich Scherer
geboren
1703
etwa 1708 Neubau Wetzlarer Str. 15 durch
den Vater Johannes, auch Instrumentenbauer
starb der Vater
1722
erwarb er das Haus von den Kin1724
dern aus erster Ehe des Vaters
Heirat mit Anna Elisabeth Koch;
1729
als Kunstdrechsler bezeichnet
1730 das erste von 9 Kindern wurde geboren
Ratsverwandter
1741
zum fUrstlich darmstadtischen
1749
Kommissarius ernannt
Tod
1778
Prof. R. Huckriede, Seminar fur Geologic der
Univ. Marburg, Mile eine Untersuchung einer Erdprobe aus der Schicht des spateren 13.
Jhs. durch, deren Funde im Museum (Keramik) Butzbach unter Inv. Nr. G 85/209 stehend. Folgende Teilchen konnten bestimmt
werden:
Eisenkraut (Unkraut - nicht mehr vorhanden
in Hessen, lat. verbena officinalis)
Eisen - glasierte Schiacke, vermutl. v. Verarbeitung in der unmittelbaren Ndhe)
Holzkohle

M Das Rathaus.
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Weidigehrungen auf dem Schrenzer in Butzbach unter
den Fahnen Schwarz-Rot-Gold und Schwarz-WeilS-Rot
Ein Beitrag von Bodo Heil
Der Schrenzer in Butzbach spielte schon im
Leben Weidigs eine wichtige Rolle, wurde aber
nach seinem Tode zur Weidig-Gedenkstlitte
schlechthin. Da der 150. Todestag am 23. 2.
1987 nicht mehr allzuweit 1st, wird hier Uber einen Zeitraurn von Uber 100 Jahren untersucht,
wie sich die verschiedenen politischen Systeme
auf die Schrenzerfeierlichkeiten auswirkten.
BewuBt wird mit der Weimarer Republik begonnen und dann zuerst-zeitlich zurUckgegangen, weil hier interessanterweise tlberOrtliche
republikanische Krafte sich auf Weidig als
„groBe Macht der Vergangenheit" zur Unterstreichung ihrer Ziele stUtzten wollen.
Weimarer Republik:
Das Republikanisehe Denkmal
auf dens Sehrenzer in Butzbach
In der Sitzung vom 17. Juni 1927 hatte der
Butzbacher BUrgermeister Dr. Jansen den Gemeinderaten unter Punkt drei der Tagesordnung folgenden Antrag des Reichsbanners
Schwarz-Rot-Gold, Bund Republikanischer
Kriegsteilnehmer/Ortsgruppe Butzbach vorzutragen: 1.) „Das Reichsba.nner Schwarz-RotGold beabsichtige, auf dem Schrenzer ein
Denkmal zu errichten, au f dessen Sockel die
Bildreliefs von Weidig, Ebert, Rathenau und
Erzberger angebracht werden sollen. Die gesamten Kosten wurde tier Verein tragen."
Urn die kontroversen und teilweise auBerst
scharfen Reaktionen der damaligen Butzbacher Stadtvater auf diesen Antrag besser wtirdigen zu konnen, mUssen wir drei Jahre zuruckgehen. Am 22. Februar 1924 wurde in
Magdeburg von republikainischen Kraften der
Linken der eingangs genarknte Kampfbund gegrUndet, welcher „militarisch" auftrat und
hinfort die parlamentarische Demokratie der
Weimarer Republik gegen .,. ,Kommunisten und
Monarchisten", „Nazis" tend „Kozis" verteidigen wollte. 2)
Der neue nationalrepublilcanisch und unbedingt staatsbejahende Ver band stand prinzipiell fur die Mitglieder uncl Anhanger der drei
staatstragenden Parteien der Weimarer Republik, SPD, Zentrum und ODP offen. Den bei
weitern hochsten Anteil rinit wohi ca. 90 olo
stellte aber die SPD. Nac)i Vorstehendem ist
die bei dem Butzbacher Stadtvorstand beantragte Anbringung von Bildreliefs an dem re-

publikanischen Denkmal auf dem Schrenzer
fair Friedrich Ebert (SPD), Reichsprasident
(gest.), Walter Rathenau (DDP) Aufienrninister (gest.) und Matthias Erzberger (Zentrum)
Finanzminister (gest.), nachvollziehbar.
Was solite aber des Bildrelief des an erster Stelle
Butzbacher Rektors Alexander

Friedrich Ludwig Weidig auf einem republikanischen Denkmal bewirken?
Ehe wit uns dieser Frage wichnen, lessen wir
erst die damaligen Butzbacher Parlamentarier
zu Wort kommen:
Als crater spricht sich der KPD-Gemeinderat
Josef Oppenheimer „ . . . in scharfer Weise

Buick vom Schrenzer in Butzbach In die Wetterau. Im Vordergrund dos Republikanische
■
Denkmal. Federzeichnung von E. J. Eckner 1929.
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Republikanisches Denkmal. 1m Hintergrund der Weidighain.
gegen das geplante Denkmal aus. Es sei eine
Geschmacklosigkeit, den Namen Weidigs, der
eM revolutionarer Kampfer gewesen sei, mit
den Namen Rathenau, Ebert und Erzberger in
Verbindung zu bringen." Der Gemeinderat
Ludwig Heyd „ . . ist far die Errichtung eines Denkmals, das aber nur das Bildnis Weidigs enthalten solle, well Weidig in Butzbach
gewirkt habe und pier in alien BUrgerkreisen
verehrt werde. Er beantragt, die Oberlassung
des Platzes zu genehmigen unter der Bedingung, dal) auger Weidig keine anderen Bildnisse darauf angebracht warden." Die Gemeinderatin Frieda WieBler (DVP) „ist ebenfalls dagegen, daB der Name Weidigs mit den anderen
Namen in Verbindung gebracht wird". Louis
Joutz (DVP) schlieSt sich dem an. Franz Zink

(Zentrum) unterstUtzt den Antrag des Reichsbanners, alle vier Bildreliefs anzubringen.
Ebenso Nikolaus Mayer (Zentrum?). Schlie13lich wird der Antrag des SPD-Gemeinderates
Bruno Wittig angenommen, dem Verein den
Platz ohne Vorbedingungen zu Uberlassen.
Bei den Ausfallen Oppenheimers gegen die drei
Weimarer Politiker mUssen wir uns vergegenwartigen, dal3 diese nicht nur bei der „nationalen Rechten", sondern auch' bei den „radikalen Linken" verhalit waren. Bei den letzteren,
weil z. B. Ebert seinerzeit als Vorsitzender im
Rat der Volksbeauftragten durch semen Pakt
mit General Groener maligeblichen Anteil an
der Verhinderung eines Ratesystems hatte.
(Einsatz von Freikorpsformationen gegen die
revolutionare Linke und Spartakus). Die „nationale Rechte" wandte sich nun nach der Niederwerfung von Spartakus den GrUndem und
FOrderem der als „unnational" und „undeutsch", verschrieenen Weimarer Republik
zu. So behauptete der bekannte FreikorpsfUhrer der Marinebrigade Ehrhardt, Kapitan Hermann Ehrhardt (Sohn eines Diersburger Pfarrers und der Butzbacher Kaufmannstochter
Marie Wier3Ier), am 28. 9. 1927 auf einem
„Deutschen Abend" in Stuttgart: „Das
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold wurde zum
starksten Verband durch internationales
Geld." 3)
Die selbe Taktik, die man gegentiber der republikanischen Massenorganisation und Marschtruppe Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold anwandte, verwendete man auch gegen die Weimarer Republik und ihre Reprasentanten, die
man als „Erftillungspolitiker" hinstellte.
So stand auch das republikanische Denkmal
auf dem Schrenzer mit semen vier Bildreliefs
seit seiner Grundsteiniegung am 23. Mai 1928
unter keinem guten Stern.
Am 14. Juli 1928 wurde der gewaltige Obelisk
eingeweiht. Aber bereits 16 Tage spater, am
30. Juli 1928, werden die Gesichter von Ebert,
Rathenau und Erzberger mit schwarzer Teerfarbe beschmiert. Nur Weidig hatte erwartungsgema nichts zu befUrchten. Der Butzbacher Gendarmeriemeister Biehl kann mit seiner
Falmdungsanzeige vom 31. 7. 1928 in der BZ
auch nichts zur Aufhellung der „Denkrnalbeschadigung a. d. Schrenzer" beitragen.
Nun war allerhochste Eile geboten, das Denkmal wieder in eincn wardigen Zustand zu versetzen, denn bereits am 13. Juli 1928 hatte die
Butzbacher Zeitung (Wetterauer Bote) ange-
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Den malbeschiidigung vom 30. Juli 1928
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kUndigt: „Zum Verfassungstag. Bundesverfassungsfeier in Frankfurt am Main am 11. und
12. August 1928. Man schreibt uns: Am 11.,
12. und 13. August 1928 findet in Frankfurt a.
M. die groBe Reichsbanner-Bundesverfassungsfeier gleichzeitig mit dem 80jahrigen Jubillium des Paulskirchenparlaments start. Mit
alien verfUgbaren Kraften treten die Gaue
Darmstadt, . . . Kassel und Frankfurt a. M.
an. Andere Gaue Deutschlands haben ihre
Teilnahme gemeldet; so fahren am 11. August
3 SonderzUge von Leipzig nach Frankfurt a.
M. Eine Kameradschaft des Osterreichischen
Schutzbundes unter Fahrung des General KOrners nimmt ebenfalls an der Feier tell. Am
Samstag findet der Empfang der eintreffenden
Kameraden auf alien Bahnhofen Frankfurts
statt. Nachmittags 6 Uhr: Verfassungsfeier in
der Festhalle auf dem Messegelande . . . Bei
eintretender Dunketheit groBer Zapfenstreich
am Main, . . . Der Zapfenstreich wird ausgeInn von alien anwesenden Trommler- und
Pfeiferkorps. — Am Sonntag gegen 10.30 Uhr
Gesamtaufmarsch zu Ehren der Reichsver fassung und Bannerweihe, sodann Vorbeimarsch
aller Formationen an Bundesvorstand und den
Ehrengasten. Hier seien genannt: . . . Bundesvorsitzender Horsing (Magdeburg). Nach
dem Vorbeimarsch . . marschieren die Formationen mit ihren Fahnen und- Standarten,
zahlreichen Musikkapellen und Trommlerkorps durch die Stadt nach dem Festhallengelande. . . . Das Fest zu Ehren der Weimarer
Verfassung wird eine wurdige Massenkundgebung sein fur ein geeintes neues Deutschland,
das sich wieder Weltgeltung verschaffen wird
unter den alien Freiheitsfarben Schwarz-RotGold. Des Kaiserreich muBte im Weltkrieg unter die Rader geraten, weil es jede Fahrung mit
dem Mutterboden des Staines, dem Volke, vertoren hatte. Aufgabe von Weimar war, das zu
begrUnden, was 1848 in Frankfurt erstrebt
wurde: den deutschen Volksstaat. 1848 scheiterte die Bewegung in ihrem letzten Ziel an den
FUrstenthronen."
Soweit der Leserbrief des Reichsbanners in der
Butzbacher Zeitung.
Wir erkennen nun, dali die Errichtung des republikanischen Denkmals in Butzbach im Jahre 1928 auf dem .geschichtstrachtigen Schrenzer in engem Zusarnmenhang mit dem Frankfurter Verfassungstag von 1928 steht, an dem
nach neueren Forschungen 150 000 uniformierte Reichsbannerleute teilgenommen haben
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Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold bei der Weidigehrung (vor 1930). In Bildrnitte hoherer
auswartiger Reichsbannerredner mit Eisernem Kreuz am Uniforrnrock bei der Kranzniederlegung.
an der Reliefseite Weidigs mit dem Vers: Vaterland dein sei mein Leben.
sullen. Der politische Verband unter dem symbolisch gemeinten Namen „Reichsbanner
Schwarz-Rot-Gold", der straff von oben nach
unten in Gaue, Kreise, Bezirke and Ortsvereine gegliedert war, durfte selbst auf Gauebene
keine Sonderveranstaltung ohne die Bundesspitze in Magdeburg durchfQhren. Somit ist
die Errichtung des fiber sechs Meter hohen
Oberlisken auf dem Schrenzer keinesfalls als
eine Angelegenheit des Butzbacher Ortsvereins
allein abzutun.
So erhielt der Butzbacher Reichsbannerverein
z. B. Forderung von der in Butzbach liegenden
hessischen Schupo. An erster Stelle sei hies der
Butzbacher Schuposekretar und Reichsbannermann August Lauriolle genannt, der 1933
rechtzeitig nach Frankreich ins Exil ging.
Selbst der damalige hessische Inneruninister
Wilhelm Leuschner besuchte den Butzbacher
Reichsbannerverein.
Die umfangreichen Steinmetzarbeiten an dem
Schrenzerdenkmal filhrte ein Nauheimer
Steinmetz aus, wahrend die Butzbacher
Reichsbannerkameraden for den Rohbau 80
Sack Zement verarbeiteten.
Wenn nun in der Butzbacher Zeitung unter
„Man schreibt uns" auf die „alten Freiheitsfarben Schwarz-Rot-Gold" hingewiesen wird,
so mull man sich vergegenwartigen, dal) diesel
„neue" Hoheitszeichen der Weimarer Republik ftir die Gegner des neuen Staates ein „verachtliches Zeichen der nationalen Schande"
und ftir die meisten Republikanhanger (auBer
dem Reichsbanner!) tin gleichghltiges Stuck
Tuch war.
Auch in der Weidigstadt Butzbach waren die
alters WeidigschUler und glithenden Anhanger
der „Trikolore von Hambach", Schwarz-RotGold, langst verstorben. These war bekanntlich
Sinnbild der nationalstaatlichen Bewegung des
Vormarz und im Jahre 18.48 von dem Frankfurter Paulskirchenparlament endgidtig zu den
Farben des ktinftigen gesamtdeutschen Nationalstaats erklart worden. Daneben war sie
auch Sinnbild republikanischer Zielvorstellungen.
Stir den Zeiten des Norddeutschen Bundes, zu
dem bekanntlich auch die Provinz Oberhessen
gehOrte, waren die Farben Schwarz-Weill-Rot
die Flagge der kleindeutschen Ldsung unter
Preul3ens FiIhrung geweserl, Durch den nationalen und wirtschaftlichen Aufstieg unter dem
Hohenzollernreich war die kleindeutsche Flagge liberal! popular geworden,
Das Reichsbanner Schwar-Rot-Gold versuchte darurn unermildlich, drarch Verfassungsfei-

ern und Denkmaleinweihungen das „neue"
Hoheitszeichen der Weimarer Republik wieder
ftir die Mehrheit des Volkes akzeptabel zu machen.
Aber nicht nur die Flagge der liberaldemokratischen Bewegung der Jahre 1848/49

sollte wieder zu ihrem Recht kommen, man
war insbesondere urn die Popularisierung der
1848er Ideale und des Vormarz und ihrer Heroen bernilht.
Wenn man schon im August 1928 aus dem gesamten Reich und Osterreich zur Feier des ersten freigewahlten Parlaments Deutschlands
im Jahre 1848 in Frankfurt zusammenkam,
was lag dam' naher, all gleichzeitig dem bekanntesten hessichen Martyrer des Vormarz
ein Denkmal auf dem Schrenzer in Butzbach
zu errichten? Dieser war der Butzbacher Rektor Weidig, welcher bei jederrnann als Vorkampfer des politischen und sozialen Fortschritts and Verfechter dcs nationalen Einheitsstaates in hohem Ansehen stand und im
Jahre 1837 nach der festen Uberzeugung seiner
damaligen Butzbacher Schiller und Anhanger
den „geheimnisvollen Kerkertod" gestorben
war, Leider sind die Akten des Butzbacher
Reichsbanner-Ortsvereins bei der NSMachtergreifung 1933 vernichtet worden, so
dali wir nur wissen, dali die Denkmaleinweihungsrede der 75jahrige hessische Staatsprasident Carl Ulrich persOnlich Melt und die obligatorische Bundeshymne des Reichsbanners
gesungen wurde:
„In KUrnmernis und Dunkeiheit,
Da mul3ten wir sie bergen!
Nun haben wir sic doch befreit,
Befreit aus ihren Sargen
Ha, wie das blitzt und rauscht und
Hurra, du Schwarz, du Rot, du Gold!

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Ortsvereine Butzbach und Gieflen, angetreten stn der
■
Weidigseite des Republikanischen Denkmals in Butzbach (vor 1930). — Unten Mine, der Verbindungsmann der Butzbacher Schupo zum Butzbacher Reichsbanner, August Laurio lle
(1933-1945 in Sildfrankreich ins Exil).
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Pulver ist schwarz,
Blut ist rot,
Golden flackert die Flamme!
(F. Freiligrath, 1848)
Neben Freiligrath &Mite man Manner der „republikanischen Linken" von 1848 wie den Gie13ener Professor und Hauptmann der Burgerwehr, Karl Vogt, Robert Blum, Karl Follen,
Carl Schurz und Gottfried Kinkel zu den „vorbildlichsten Ahnen" der Republik. 4.) Ober-

haupt versuchte das Reichsbanner, bei der politischen Willensbildung „die grofle Macht der
Vergangenheit" ftIr die Weimarer Republik
dienstbar zu machen. Hierzu gehOrt auch die
Errichtung des Butzbacher Denkmals.
Ober dessen Aussehen besitzen wir neuerdings
reiches Bildmaterial. 5.) Nach Osten blickte
das Bildrelief Weidigs welt hinaus in die Wetterau. Nach Stiden folgte Erzberger, Westen
Ebert und Norden Rathenau. Ober alle vier

Seiten war der sechste Vers des bekannten
Weidiggedichtes „Vaterlandsliebe" vom Jahre
1831 eingemeiBelt. Angefangen bei Weidig:
„Vaterland, dein set mein Leben
Dein mein Ftthlen, (Filrchten!)
Hoffen, Streben und zum Lohne gib &fair
Grab in freier Erde mfr."
Die erste Zeile des Weidiggedichtes nahmen die
Manner des Reichsbanners durchaus wtlrtlich.
(Fortsetzung in Nr. 25)

Der Apotheker und Medizinalrat Emil Vogt
Ein Beitrag von Werner Meyrahn
Butzbach. — Die Emil-Vogt-StraBe verbindet
im Westteil der Stadt die Taunus- und Kleeberger StraBe. An ihr liegen Kreisberufsschule,
Schrenzerschule und Evang. Kindergarten, daher wird sie gelegentlich im „Volksmund"
auch SchulstraBe genannt. Wie bei den meisten
StraBennamen wird man in Butzbach lange
nach jemandem suchen, der Ube' die Bedeutung des Namens Auskunft geben kann. In einer wissenschaftlichen Arbeit, die in diesem
Jahr erschienen ist, wird die Berufsarbeit von
Emil Vogt erneut gewtirdigt.
Emil Vogt wurde am 16. 5. 1848 in Butzbach
geboren, sein Vater hatte die 1680 gegrUndete
„Atte Apotheke" erworben. Urn die vaterliche
Apotheke einmal abernehmen zu kOnnen, ging
er mit 16 Jahren auf Wandersehaft, die ihn
Ober Frankfurt, Hamburg und Straf3burg besonders nach Frankreich, die franzOsische
Schweiz und Oberitalien fUlarte. Das Berufsstudium zum Apotheker nahm er 1868 in GieBen auf, ging nach Heidelberg und Genf und
promovierte in Jena im Jahr 1870 zum Dr.
phil. Nach der Teilnahme am Krieg 1870/71 als
Feldapotheker tibernahm er am 1. 10. 1871 die
vaterliche Apotheke. 1896 erhielt er den Titel
„Medizinalrat" und 1923 verlieh ihm die Uni-

versitat Gietlen in Anerkennung seiner hervorragenden wissenschaftlichen und organisatorischen Arbeit auf dem Gebiet der Offentlichen
Gesundheitspflege und Volkswohlfahrt die
WUrde eines Ehrendoktors der Medizin. Der
Stadtvorstand hatte ihn schon am 1. 4. 1920
zum Ehrenbarger der Stadt Butzbach ernannt
in Anerkennung seiner Tatigkeit fur das Wohl
der Stadt. Am 20. 5. 1930 starb Emil Vogt, eine kaum Ubersehbare IvIenschenmenge aus alien Teilen der Bevolkerung begleitete ihn zur
letzten Ruhe.
Neben seinem Bend' als Apotheker gibt es
kaum eM Gebiet des Offentlichen Lebens, auf
dem Emil Vogt nicht fllhrend tatig war. Von
1877 — 1920 war er Stadtverordneter, von
1884 — 1896 Mitglied des Hessischert Landtags. Als Mitbegrtlnder der Kriegerkameradschaft „Hassia" 1876 war er ihr SchriftfUhrer
und 2. Prasident. Das Kriegerdenkmal auf
dem Plats der Markuskirche geht auf seine Anregung zunick. Der deutsche Reichskriegerbund „Kyffhauser" ernannte ihn 1923 zu seinem Ehrenmitglied. 45 Jahre stand er an der
Spitze der Ortsgruppe des Roten Kreuzes und
leitete die Freiwillige Sanitittskolonne. 40 Jahre gehOrte er dem Kirchenvorstand und der
Landessynode an. Von 1903 — 1919 war er
Vorsitzender des Geschichtsvereins sowie Mitglied mehrerer Vereine.
Die wissenschaftliche Arbeit, die dem Geschichtsverein tiberstuidt wurde, tragt den Titel: „GenossenschaftEche Selbsthilfe von
Apothekern am Beispiel der Stada". Diese Arbeit wurde im Winter 1984/85 von Christine
Schwarz an der Universitat Marburg dem
Fachbereich 16 Pharmazie und Lebensmittelchemie als naturwissenschaftliche Dissertation
vorgelegt. Christine Schwarz hatte zu Beginn
ihrer Arbeit den Geschichtsverein Butzbach

urn Unterlagen tiber Emil Vogt gebeten. Bei
der Gelegenheit wurde festgestellt, daB der persOnliche NachlaJ3 durch die Bombenangriffe
vollig =stein war. Die noch vorhandenen Unterlagen wurden Christine Schwarz unter der
Bedingung zur Verftlgung gestellt, ein Exemplar ihrer Arbeit dem Geschichtsverein zu
ubersenden.
Zum Titel der Dissertation ist zuntichst zu erklaren, daB „Stada" die AbkUrzung fur
„Standesunternehmen Deutscher Apotheker"
1st. Die Arbeit 1st eine Spezialuntersuchung
dartiber, wie der Stand der Apotheker sich gegenOber Kunden, Arzten und vor ahem gegentther der Industrie behauptet hat. Fast auf alien Gebieten des Apothekerwesens war Emil
Vogt im Zeitalter der industriellen Revolution
entscheidend beteiligt, dies kommt in semen
Amtern zum Ausdruck. Von 1896 war er Ober
30 Jahre Vorsitzender des Hessischen Apothekervereins, ab 1902 stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Apothekervereins, ab 1905
Mitglied des Reichsgesundheitsamtes.
Obgleich die vorliegende Dissertation eine spesidle Facharbeit ist, hat cs die Autorin verstanden, auch fur den Laien die Stellung des Apothekers im Rahmen einer Kulturgeschichte der
Arzneimittel verstandlich und anschaulich darzustellen.
Nachdem zum Tod von Emil Vogt im Jahr
1930 der Geschichtsverein din Gedenkblatt,
vcrfaBt von Ludwig Horst, herausgegeben hatte, ist die vorliegende Dissertation eine besondere WUrdigung der Berufsarbeit Vogts im
grtll3eren Rahmen. AnlaBlich dieser Dissertation bemUht sich der Geschichtsverein erneut,
die Bedeutung von StraBennamen, die mit
Butzbacher Perstlnlichkeiten verbunden sind,
im BewuBtsein der BevOlkerung wach zu halten.

Prozefifreudige Zeit

23. Ehrenburger der Stadt Butzbach
Apotheker und Medizinalrat Dr. E. Vogt
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Das 17. „Th. war eine ausgesprochene „prozeBfreudige" Zeit. Im Stadtgericht wurden Uberwiegend Schlagereien und Beleidigungen verhandelt. Schwere Verbrechen kamen hier
kaum vor. Auch Johann Henrich KUchel wurde hicr „aktenkundig".
Als Besitzer einer Schanke mate er manchmal
als Zeuge bei Verhandlungen Ober Vorfalle in
seiner Wirtschaft auftreten. Gelegentlich hatte
er sich auch selbst als Klager oder Angeklagter
vor dem Gericht zu verantworten.
GewOhnlich vertrat man sich damals selbst;
doch gelegentlich wurde eM Rechtsgelehrter
gerufen. Der studierte Jurist hielt sein Publikum mit seitenlangen, cleganten Reden in
Spannung. Man war ja bemUht, eine mOglichst
farbige Wiedergabe der Tatsachen zu prasentieren. Diese Berichte wurden im Gerichtsprotokoll festgehalten.
Aus dem ausgestellten Protokollbuch lot sich
Folgendes Ober KUchel entnehmen:
12. Mai 1652 (S. 247 aufgeschlagen). Johann

Henrich KUchel zahlte 15 13 BuBe well er Sebastian Ronstatt (seMen Schwager) geschlagen
hatte and dessen Frau „mit ehren ruhrigen
Worten gescholten."
20. Februar 1656 „klagt Johann Henrich
wie er mit Sebastian Rudoiffen in Liebrichs Haus geseBen, und wein getruncken gethan hette ihn Sebastian Rudolpf mit schelt
worten angegrieffen, da13 sic eM ander in die
Haar kommen und geschlagen."
10. Okt. 1655 „daB Johann Henrich KOchei
Herrn Nicolaj Postorii gewesenen Knecht wegen einer zwischen lhnen beeden beim bier zechen vorangegangenen unnOtigen religions disputation unversehens (Iberialien und unterm
gesicht gantz blow geschlagen. 50 B BuB erkannt."
13. Okt. 1658 „Johann Henrich KUchel klagt,
daB CIoB Wendel ihn umb deBwitlen ubel geschlagen und des hembt am Leib zerrifien daB
er ihme eingeteilt, well er sein Clagers Mutter
Ube] gescholten und alte fittell ihr Cl4ger aber
Gail Lrirra bee
einen Schelm geheiBen."

Butzbachet
Geschiehtsa
Blatter

NI; 25 — 11. Februar 1986
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Weidigehrungen auf dem Schrenzer in Butzbach unter
den Fahnen Schwarz-Rot-Gold und Schwarz-Weifi-Rot
Ein Beitrag von Bodo Heil
(Fortsetzung von Nr. 24)
Bis zum Februar 1933 hatte der Verband 50
Tote zu beklageh dutch direkte Konfrontation
bei Saalschlachten usw. gegen: Kommunisten:
3, Stahlhelm: 5, und Nationalsozialisten: 42. 6)
6.) Mit zunehmender politischer Radikalisierung versuchte auch das Reichsbanner, eine
der nationalsozialistischen SA ebenburtige
Kampftruppe aufzusteilen. Diese neue, aus
jUngeren Arbeitern bestehende Reichsbannerformation hatte bereits im Februar 1931 eine
Starke von 160 000 Mann. Ende 1930 hatte
sich bereits allmahlich eine Schufoeinheitskleidung durchgsetzt, die aus einem Grunhemd,
Schulterriemen, btauer Miltze und schwarzen
Breecheshosen mit Ledergamaschen bestand.
Das Reichsbanner brachte nun diese „Grunhemden" urn die Jahreswende 1931/32 in das
neu entstandene sozialdemokratische Abwehrkartell „Eiserne Front" ein, dem alle politischen und gewerkschaftlichen Organisationen
der SPD angehOrten. Obgleich das Reichsbanner weiter offizielt an seiner fiberparteilichkeit
und der schwarzrotgoldenen Fahne festhielt,
trat es hinfort, besonders nachdem die SPD
Mitte Juni 1932 die neue rote Kampffahne mit
den drei Pfeilen abgesegnet hatte, immer Lifter
damit in Erscheinung (Einigkeit, Aktivitat,
Disziplin
Partei, Gewerkschaften, Reichsbanner). Man erhoffte sich von dem „Schatten
Bebels" starkere kampferische Impulse als von
den Freiheitskampfern der 1848er Jahre und
des Vormarz.
Diese Tatsache kann der Bildbetrachter des republikanischen Denkmals auf dem Schrenzer
in verbillffender Weise nachvollziehen. Auf
samtlichen Bildern aus der Zeit vor ca. 1930
fanden die Aufmarsche, Kranzniederlegungen
und Festreden vor dem Bildrelief Weidigs an
der Ostseite des Denkmals start. Man sieht nur
die alten Reichsbanneruniformen mit den eichenlaubumkranzten schwarzrotgoldenen Kokarden an den Matzen. Auch die Ehrenwachen
mit den schwarzrotgoldersert Fahnen mit dem
Relchsadler sind auf der Wcidigseite postiert.
Seit 1932 dreht sich die Sztne um 180 Grad.
Nun linden die Feierlichkeiten am Bildrelief
des SPD-Politikers Ebert art der Westseite des
Denkrnals statt und man sieht hinfort viele
Schufouniformen tinter des- roten Dreipfeil-

flagge der Eisernen Front. Das letzte Bild vor
der Sprengung des Republikanischen Denkmals im Jahre 1933 stammt vom Spatsommer
1932.
Ein Rundschreiben des Reichsbanners
Schwarz-Rot-Gold vom 24. Marz 1933, einen
Tag nach dent Ermachtigungsgesetz Hitters,
soli aber noch zitiert werden: „Das schwarzrotgoldene Banner weht nicht mehr an den
Festtagen von den Offentlichen Gebauden.
Zum zweitenmal in einem Jahrhundert deutscher Geschichte sind sie eingezogen worden.
Sie sind eingezogen, weil sic Parteifahne gewesen sein sollen. Uns Kameraden des Reichsbanners war sie mehr. Wir sahen in ihr das Symbol
eines einigen freien Grolldeutschland. Als zur
deutschen Nationalversammlung, die auf den
Trtlmmern des Bismarckschen Reiches ein neues bauen solite, auch die Abgeordneten aus
Osterreich kamen, da hofften wir, daf1 unter
den schwarzrotgoldenen Fahnen wieder ein
Volk, ein Staat ftir alle Deutschen entstehen
wurde. Dummheit und Hall der Alliierten haben dem deutschen Volk die Hoffnung dieser
Sehnsucht geraubt. Wer heute in Paris, Washington und London verstandnislos der deutschen Entwicklung gegentlbersteht, mag auch
daran denken."
7,) Das ganz aberwiegend von der SPD getragene Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Bund
Republikanischer Kriegsteilnehmer, hatte trotz
seines bewuat nationalrepublikanischen Auftretens den Niedergang der Weimarer Republik und die Abwanderung vieler zu Hitler
nicht aufhaiten kOnnen (z. B. nahm der Butzbacher Reichsbanner-Spielmannszug an den
Rheinland-Befreiungsfeiern anlaBlich der Raumung der franzasischen Besatzungszone 1929
in Koblenz, wo man Hindenburg reden htirte
und 1930 in Mainz teil!).
Mit der Republik verschwand ebenfalls das republikanische Denkmal auf dent Schrenzer.
Auch die Mitglieder der Butzbacher Ortsgruppe des Reichsbanners, welche nicht nur in ihrem Aufruf vom 13. Juli 1928 in der Butzbacher Zeitung „die alten Freiheitsfarben
Schwarz-Rot-Gold hochgehalten hatten, muBten nun erleben, daB diese von den neuen
Machthabern als „Parteifahne" abqualifiziert
und dutch schwarzweiBrot ersetzt wurde. Im

Jahre 1935 wurde claim tatsachlich eine Parteifahne zur deutschen Staatsflagge erklart.
IE. Kaiserreich:
Weidigehrungen auf dem Schrenzer
unter schwarzweiBroter Fahne
Noch im Jahre 1983 schrieb ein sonst verdienstvoller Weidigforscher in seiner Uberarbeiteten Dissertation: 8.) „Auffallenderweise
ist wahrend des Kaiserreiches von 1871 bis
1918 tIber Weidig tiberhaupt nichts publiziert
worden." Zur Ehrenrettung der Butzbacher
miissen wir jedoch berichtigen, daft im Dezember 1913 der bekannte Butzbacher Rektor August Storch ein Such von 63 Seiten Ober Weidig herausgab. 9.) Allerdings warnt der vorsichtige Beamte gleich auf Seite 14 die Gegner
des Kaiserreiches, „in Verkennung der wirklichen Tatsachen-Weidig als einen ihrer Vorkampfer" anzusehen.
Fur Storch ist der Anla13 zur Publikation Ober
Weidig der hunderste Jahrestag der Volkerschlacht bei Leipzig. „Am 18. Oktober 1913
pflanzte die Butzbacher Jugend tinter weihevoller Feier die Gedachtniseiche droben auf
dem Schrenzer. . . . Der Fichtenhain aber,
der sich im Hintergrunde erhebt, ist in den Namenszttgen des Mannes gepflanzt, zu dessen
ehrendem Andenken man hier auf prachtiger
HOhe einen Tempel errichten will, des Fried." Auch Storch zitiert
rich Ludwig Weidig,
anschlieBend den sechsten Vers von Weidigs
bekanntem Gedicht „Vaterlandsliebe", der
genau 15 Jahre spater den Socket des republikanischen Denkmals auf dem Platz unterhalb
des jetzigen August-Storch-Tempels zieren
wird. Der Butzbacher Rektor August Scorch
verstand es also geschickt, das hundertjahrige
Jubilaum der deutschen Befreiungskriege gegen die napoleonische Herrschaft mit einer
Weidigehrung zu verbinden! Die Feier mutate
natarlich unter Schwarz-Weill-Rot stattfinden,
obwohl die Wiege von Schwarz-Rot-Gold in
eben diesen Befreiungskriegen liegt! Im Kaiserreich war eben Schwarz-Rot-Gold als Farbe
der 1848er Revolution in Acht und Bann.
Bereits im Jahre 1912 hatte aber der „hiesige
Verkehrs- und Wander-Verein" anlaBlich des
75. Todesjahres Weidigs den „wtisten Quarzitsteinbruch" unterhaib des jetzigen August-
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■
Des Butzbacher Reichsbanner mit neuer Schufoformation (1932). Von nun an angetreten an
der Ebertseite des Republikanischen Denkmals, unter der roten Kampffahne mit den 3 Pfeilen
der Eisernen Front. Unten der Butzbacher SPD-Politiker Heinrich Schneider (1898-1944).
Storch-Tempels eingeebnet und mit vier Reihen Linden bepflanzt. An der Stelle des jetzigen August-Storch-Tempets sollte ein
„Weidig-Tempel" mit Reliefbild Weidigs erstehen.
10.) Jahrzehntelange ununterbrochene BemUhungen der Weidigstiftung 11.) seit 1848 standen nun kurz vor der Verwirklichung, sollten
abet durch den Ausbruch des I. Weltkrieges
zunichte werden. Bereits im Jahre 1893 haste
die Weidigstiftung am Weidighain eine Brettertafel mit der Jahreszahl „1849" anbringen
Lassen und 1912 der Stadt einen Geldbeitrag
ftlr die Pflanzung des „neuen Weidighains"
westlich des alten gegeben.
Nach dem verlorenen Krieg muB es fill- die
schwarzwei13roten Butzbacher Anhanger des
untergegangenen „wilhelminischen Obrigkeitsstaates" wie ein Schack gewirkt haben, als
der rote Butzbacher Rcichsbannerverein, welcher die einst mtthsam unterdrtickten schwarzrotgoldenen Revolutionsfarben der Jahre
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1848/49 in so au freizender Weise bet jeder Gelegenhit zur Schau trug, nun den eingeebneten
Quarzitsteinbruch auf dem Schrenzer fur sein
Denkmal beanspruchte.
11. GroOherzogtum Hessen:
Massenversammlungen auf dem Schrenzer
unter schwarzrotgoidener Fahne
Nach endgUltiger Aufitlsung des deutschen
Reiches erhielt der seitherige Landgraf von
Hessen-Darmstadt, Ludwig X. im 'afire 1806
durch die Rheinbundakte des EmporkOmmlings Napoleon den Titel GroBherzog Ludwig
I. Er konnte sich nun nit „KOnigliche
Hoheit" anreden Lassen, und sein Land war
zum souveranen GroBherzogtum aufgestiegen.
Auch nach dem Sturz Napoleons hielten er
und sein Nachfolger Ludwig II. an diesem Besitzstand fest. Die getrcuen Untertanen wurden sowieso nicht gefragt.
Das Butzbach aus der Zeit des „Vorrnarz"
(Mari 1848) ist politisch immerhin in dem Be-

wuBtsein vieler verbunden mit Namen wie
Weidig und Buchner.
Ober den zahen Kampf der Butzbacher Weidigschttler, meist einfacher Handwerker und
Kaufleute, im „Nachmarz" des Jahres 1848,
das vorpolitische Untertanendenken zu uberwinden, 1st bisher so gut wie nichts verOffentlicht worden. Dies 1st aber notwendig, sonst
kann man Weidigs 22jahrige Wirksamkeit als
Lehrer und „politischer Multiplikator" in
Butzbach nicht beurteilen.
12.) Wir wollen uns Kier bewul3t, gema.13 der
Themenstellung, auf die Ereignisse auf dem
Schrenzer beschrankenl In den Jahren seiner
Wirksamkeit in Butzbach hat der „Integrationsriese" Weidig nachweislich die beiden
Kinder des Liberalismus, die bUrgerlichen
Konstitutionellen and die demokratischen Republikaner, filr kurze Zeit zu gemeinsamen
Handeln gebracht, Im ersten freigewahlten
Parlament Deutschlands, dem 1848er Frankfurter Paulskirchenparlament, waren diese
aber wieder hoffnungslos zerstritten.
Am 17. Juni 1848 laden mit einer Kleinanzeige
in Nr. 47 des Friedberger Intelligenzblattes die
beiden bekannten WeidigschUler Moritz Kuhl
und Karl Flach im Namen des Butzbacher Bargerausschusses ihre deutschen Mitbrilder fiir
Sonntag den 18. Juni 1848 nachmittags urn 3
Uhr zur Volksversammlung auf dem Schrenzerberge freundschaftlichst eM. Nahezu 8 000
Menschen kamen. 13) Hauptredner auf dem
Schrenzer war einer der beiden oberhessischen
dern,okratisehen Republikaner des Frankfurter
Paulskirchenparlaments und „bekannte Linke", Karl Vogt ads Giellen (den das Reichsbanner spater zu den „vorbildlichsten Ahnen"
der Weimarer Republik zahlen wird). Der Giel3ener Professor der Zoologic, (der ob seiner
positiven Stellungnahrne zur damals neuen
Darwinschen Abstammungslehre auch von
Kollegen als „Affenvogt" abqualifiziert wurde), ist spater als „Reichsregent" des Stuttgarter Rumpfparlamentes in Deutschland bernhmt geworden. Noch berithmter wurde Karl
Vogt im Jahre 1859 wegen seiner Verleurndungen gegentIber Karl Marx, dieser sei seinerzeit
Chef einer Emigrantenbande (der „Schwefelbande") in der Schweiz gewesen. Diese Verleumdungen bedrohten Gesundheit und politisches Image des heute weltbekannten Karl
Marx zeitweise erheblich. 14)
Nun aber zunick zur Volksversammlung auf
dem Butzbacher Schrenzer. Nachdem Moritz
Kuhl die Volksversammlung erOffnet bane,
sprach der vorerwahnte Frankfurter Paulskirchenabgeordnete Karl Vogt sein Bedauern darOber aus, daB: „ . • . die Mehrzahl der dortigen Abgeordnetcn, namentlich PreuBen, Bayern und selbst eine Anzahl Volksmitnner der
frUheren Zeit, der freiheitlichen Bewegung entgegentraten. . • Mehrfacher Zuruf des Volkes Uberzeugte ihn von dem allgemeinen Verlangen nach einer freien, aus dem Volke hervorgegangenen Verfassung."
Hierauf wurde folgende, mit einigen Zustitzen
versehene, Adresse des Butzbacher BUrgerausschusses an das Frankfurter Paulskirchenparlament verfal3t: „Hobe Nationalversarnmlungl
Tausende von Deutschen aus Hessen, Nassau
und PreuBen tagten heute am FuBe des Taunusgebirgs; . . Feind alter Ungerechtigkeit
und jeglicher Gewalttat, wollen wir niemanden
in seinem wahren Rechte gestOrt wissen, abet
davon rind wir auch ilberzeugt: Deutschland
kann nur dann frei und glticklich werden,
wenn der allgemein anerkannte Grundsatz der
Volkssouveranitat rein und vollstandig dutchfordern wir auch, cla,13 nutgelatin wird. .
der hohen Versammlung allein das Recht zusteht, die ihr allein verantwortlichen Manner
auszuwahlen, welche fahig und wUrdig erachtet werden, die Geschicke des theuern \later-

■
Am 18. Juni 1848 sprach Karl Vogt aus
Gieden, neben Dr. Heldmann aus Sellers der
einzige Oberhessische Demokrat der Frankfurter Nationalversammlung, vor fast 8000 Menschen auf dem Schrenzer.
Landes zu lenken. „ . Das gebt uns, ihr Manner der ersten deutschen Reichsversammlung,
und wir stehen zu Euch mit Leib und Leben."
13)
Niemals nachher fand auf dem Schrenzer eine
solch eindrucksvolle Volksversammlung statt.
Eine hohe Rednertribilne war extra fur diesen
Tag von acht Butzbacher Handwerksmeistern
gezimmert warden. 15) Moritz Kuhl schlol3 die
Versammlung „mit einem Hoch auf die yolkssouveranitat", und man begab sich in die festlich geschmtickte Stadt Butzbach. 13)
Zwolf Jahre nach Weidigs Tod bat sich nun im
Jahre 1849 endlich Gelegenheit, Weidig an seinem Todestag in wilrdigem Rahmen zu ehren.
Wegen ungUnstiger Witterung am 23. Februar
wurde die Einweihung des Weidighains auf
dem Schrenzer auf den 20. April 1849 verlegt.
Sic falls somit zufallig mit der Reichsverfassungskampagne zur Annahme der Reichsverfassung des Faulskirchenparlaments Yam 28.
Marz 1849 zusammen, mit der die noch zagernden letzten sieben FUrsten zur Annahme
bewegt werden sollten!
„Nachmittags urn 2 Uhr versarnmelte sich die
Burgergarde, der Singverein, die Turngemeinde mit ihren Fahnen, sarntliche Schuien mit ihren Lehrern, der Stadtrat und viele andere
Freunde Weidigs auf dem Marktplatz, urn von
da mit klingendem Spiel und wehenden Fahnen nach dem Elaine auf jenen Hdhen zu ziehen, wo Weidig so oft geweilt . . . unter dem
feierlichen Gelaute aller Glocken . . . daran
erinnert werden mul3te, dal-3 gerade in diesen
Tagen der entscheidende Punkt gekommen ist,
wo die Freiheit des deutschen Vaterlands, diese
Sonne, urn welche sich das ganze Leben Weidigs bewegte, durch die Annahme oder Verwerfung der Reichsverfassung von Seiten der
FUrsten die so grafiartig und erhaben begonnene Revolution geschlossen oder von neuen ertiffnet werden wird. . . Hier bestieg der
Oberst der BUrgerwehr (Moritz) Kuhl, die Terrasse
. Rt1ckblick auf die Wirksamkeit des
Mantles, zu dessen ehrendem Gedachtnisse
heute seine Schuler sich versammelt hatten. Er
hob besonders hervor, wie es einst eM Verbrethen gewesen ware, den Namen Weidig zu
nennen und derselbe unter dem Fluche eines
peinlichen und heimlichen Inguisitionsverfahrens zu Tode gemartert warden ware. Allein
heute stehe Weidig gerechtfertigt da und mt1.13ten seine Feinde erblassen vor dem Strahlenglanze der Martyrkrone, welche sie ihm aufgedrOckt hatter), . . schritt man zur Einsenkung der Linde und Eicheri, in der Mitte und
an den 4 Spitzen des Haines, die vollendete
Einsenkung eines jeden Balumes wurde durch

das Prasentieren des Gewehres besiegelt . . ."
16)
Heute ist von dem Weidighain nur noch eine
Eiche an der sadOstlichen Ecke ubriggeblieben
und erinnert an die Weidigehrung im Revolutionsjahr 1849.
Am 17. Mai 1849 fand auf Beschlul3 des Volksvereins wieder eine Votksversammlung auf
dem Schrenzer statt, „ . . an welcher sich etwa 4 000 Personen aus Butzbach and der Urngebung beteiligten. . . Sodann tritt (August)
Becker aus Olden auf und wird mit allgemeinem Bravo bewillkommt. . . (enger Mitarbeiter Weidigs im Vormarz and 1848 Herausgeber der radikalrepublikanischen Giefiener
Zeitung „Der jungste Tag". Gestorben Cincinnati (Ohio) 1871. Nachruf im Wetterauer
Boren Nr. 47 vom 21. 4. 1871!) Nachdem von
mehreren Rednern, namentlich von Jung aus
Leihgestern, (Moritz) Kuhl und Steinberger
aus Butzbach, die Notwendigkeit ciner allgemeinen Bewaffnung gegen die Anarchie von
oben auseinandergesetzt und mehrere
„Hochs" auf freie Staaten and auf Deutschlands Freiheit ausgebracht - warden waren,
trennte sich die Versammlung, Uberzeugt, (la
bei gegenwartiger Lage der Dinge das deutsche
Volk nur durch bewaffnete Hand gegen die
Treulosigkeit der FUrsten seine Rechte zu er-

kampfen und zu schlitzen im Stande sei." 17)
Am 7. und 8. Juli 1861 hielt Moritz Kuhl seine
letzte Rede auf dem Schrenzer unter den alten
Freiheitsfarben Schwarz-Rot-Gold. Anla0 war
das 1. Sangerbundfest des neugeg,rtindeten
„Deutschen Sangerbundes". Gastgeber war
der traditionsreiche Mannergesangsverein
„Orpheus", den Moritz Kuhl im Jahre 1838,
ein Jahr nach Weidigs Tod, mit anderen Butzbather Btirgern und Weidigschillern gegrUndet
hatte.
Nachdem die Revolution im Sommer 1849 verloren war, hatte die Reaktion den Liberalismus
in den Ankiagezustand versetzt. Die mutigen
Sanger zeigten auf dem Schrenzer aber weiterbin „Flagge", indem sie u. a. schwarzrotgoldene Schleifer trugen. 18)
IV. Drittes Reich
Die Butzbacher Turner entdeckten
Weidig wieder und begriinden das
Weidig-Rergturnfest auf dem Schrenzer
Als die Butzbacher Turner den 100. Todestag
F. L. Weidigs im Jahre 1937 nahernicken sahen, erinnerten sie sich, clan Weidig im Jahre
1814 auf dem Schrenzer den ersten Turnplatz
in Hessen errichtet hate. Der Butzbacher
Turnverein war am 28. 3. 1846 in der Hauptsa-

Einweihung des Weidgsteines am 13. Juni 1937 unter der schwarz-wei0-roten „Partelfahne".
■
— Die schwarz-rot-goldene Butzbacher Turnerfahne aus dem Jahre 1348 war unerwiinacht!
Redner: Professor Dr. Ferdinand Werner (oben) und Biirgermeister Dr. Richard Miirschel (unten).
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the von Butzbacher Weidigschillern gegriindet
worden und Vorsitzender wurde Moritz Kuhl,
dessen Wirken auf dem Schrenzer uns bereits
aus dem Kapitel „Groflherzogtum Hessen"
bekannt ist. Wie sehr ihm die von Weidig in
Butzbach begriindete Turntradition am Herzen lag, ersehen wir daran, daft er den Vorsitz
im Turnverein yam Grundungstage an, 29 Jahre innehatte und erst 1875, ein Jahr vor seinem
Tode, am 5. 2. 1876 abgab.
Der „Kollektor" Moritz Kuhl ist einmal von
dem Butzbacher Lokalhistoriker Prof. Horst
als „der Erbe Weidigs" bezeichnet worden.
Burch den jahrzehntelangen Vorsitz im Butzbather Turnverein hat Kuhl dessen Richtung
entscheidend im Sinne seines Lehrers Weidig
bestimmt. Auch den alten Turnvater Jahn
kannte der Butzbacher Turnvereinsvorsitzende
Moritz Kuhl noch persOnlich, da beide zusammen im Jahre 1848 in der „provisorischen
Reichsversammlung" in Frankfurt gesessen
hatten und das kam so: Ab dem 31. Manz 1848
stellte das Vorparlament in Frankfurt, nunmehr mit Billigung des Frankfurter Bundestages, die hdchste Macht und Autoritat Deutschlands dar.
Am Morgen des 31. Marz traten 576 Delegiente, unter ihnen Moritz Kuhl, im Kaisersaal des
ROmer zusammen. Nach Wahl des Heidelberger Professors Mittermeier zum Prasidenten
zog man unter dem Gelaute der Glocken and
dem Donner der Kanonen in die geraurnigere
Paulskirche (auf die, nach Wahl der endgUltigen Paulskirchendelegierten, fiber ein Jahr
Lang die Hoffnungen nicht nut der Butzbacher
Weidigschiller gerichtet war). Wie setzte sich
nun diese 576loapfige „Vertrauensmacht" zusammen? Urspranglich sollten nor „die gegenwartigen und alle fruheren Mitglieder deutscher Standeversammlungen" und „eine bestimmte Anzahl anderer dutch das Vertrauen
des deutschen Volkes ausgezeichneter
Manner" berufen werden. AuBerdem nahm
sich aber manche deutsche Stadt und sugar
manche Volksversammlung sich die Freiheit,
„andere durch das Vertrauen des deutschen
Volkes ausgezeichnete Manner" selbst zu benennen. Auch diese wurden unbeanstandet zugelassen. Delegierter der Stadt Butzbach war
Moritz Kuhl, welcher bei der Familie Sarasin
in der Weil3adlergasse in Frankfurt logierte.
19) Neben dem Vertreter der demokratischen
Fraktion, Robert Blum, dessen Totenfeier er
am 20. 11. 1848 in Butzbach im Deutschen Hofe mit 500 bis 600 Teilnehmern mit arrangierte,
20) traf er auf Jakob und Wilhelm Grimm, die
„GebrUder Grimm", Heinrich Hoffmann, den
liberalen Abgeordneten der Stadt Frankfurt,
uns heutigen meist nur noch als „Erfinder"
des Struwwelpeter bekannt usw. und eben auf
Turnvater Jahn. 21)
Das Erlebnis der Mitgliedschaft in der Frankfurter „Vertrauensmacht" des Vorparlaments
hatte Kuhls weiteres Leben and Wirken bis zu
seinem Tode bestimmt.
Auch das Andenken an diesen tapferen und
aufierst umsichtigen Republikaner wird von
dem Butzbacher Turnverein durch die Schaffung des 1. Weidig-Bergturnfestes am 12./13.
Juni 1937 bis heute mit hochgehalten. (rvioritzKubl-Wanderpreis).
Als bleibende Erinnerung an Weidig hatten die
Butzbacher Turner einen 180 Zentner schweren Findling auf dem Schrenzer vor den damals noch vorhandenen Weidighain geschafft.
Er trug die Inschrift: „Weidig". Selbstverstandlich konnte such und gerade im Dritten
Reich keine Feier ohne die „Offiziellen"
durchgefithrt werden. So sah man bei der
Steinenthilllung an dem Rednerpult die
schwarzweiBrote „Parteifahne", und der
Butzbacher BUrgermeister und NSDAPOrtsgruppenleiter Dr. Richard MOrschel liel3 as
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sich nicht nehmen, Weidig ftir seine Bewegung
in Anspruch zu nehmen (Bild).
Pikanterweise hatte der NS-Reichsbund far
Leibestibungen bereits am 8. Juli 1936 angeordnet, daf3 die altehrwardige schwarzrotgoldene Butzbacher Turnerfahne aus dem Jahre
1848 nur noch bei „besonderen Feierlichkeiten" gezeigt warden darf. Es muitte eine neue
„Reichsbundfahne" mit den braunen Machthabern genehmen Farben angeschafft werden.
22)
V. Bundesrepublik
Turnfesie
Im Juli 1946 bereits konnte das 9. WeidigBergturnfest stattfinden. Es war das erste
Bergfest nach dem Kriege in der Bundesrepublik Deutschland. Btirgermeister Bruno Wittig, den wir bereits als Gemeinderatsmitglied
im Kapitel „Weimarer Republik" erlebt haben, unterstUtzte bereitwillig die Turner.
Rbckblickend kOnnen wir feststellen, daft Weidig in den 149 Jahren sett seinem Tode in Butzbach eigentlich niemals ganzlich verleugnet
wurde. Lediglich sein 50. Todestag im Jahre
1887 wurde .zugunsten eines Festkommers zu
Ehren des Geburtstags des 90jthrigen Kaisers
Wilhelm 1, des „Kartatschenprinzen" von
1848/49 verdrangt. Sogar die beiden Traditionsvereine „Orpheus" und Turnverein wirkten bei dem Kommers mit. Auch in Butzbach
war nach dem Tode der meist republikanischen
Weidigschtiler vergessen, daft eben dieser Kaiser als Prinz von Preul3en im Jahre 1849 die
blutige Niederschlagung des pfalz.-badischen
Aufstandes leitete, wobei z. B. Weidigmitstreiter wie der Wiesbadener Oppositionelle Georg
BOhning, mit dem Weidig im Mai/Juni 1834
noch konferierte, 23) 1849 von einem preul3ischen Militar-Standgericht zutn Tode verurteilt
und 28 andere Patrioten in den Laufgraben der Festung Rastatt den Martyrertod erlitten." Dies und anderes schrieb noch am 20. 2.
1867 der Weidigschiller und Weltumsegier Arnold Wendel im Wetterauer Boten des Moritz
Kuhll
Von schwarz-rot-gold zu schwarz-rot-grin
Zum Schlui3 bleibt nut- noch nachzutragen,
data die am 8. 10. 1848 geweihte schwarz-rotgoldene Butzbacher Turnerfahne „sie wehe
euch voran auf der Balm des Rechts, der Sitte
und der Freiheit", 24) im Jahre 1860 neu geweiht warden mullte und das kam so: Im Jahre
1852 war der Turnverein verboten warden.
„Fahne und Sensen blieben in der Wohnung
von Braubach.' 25) Im Jahre 1859 kam as zur
WiedergrUndung des Vereins. „Bach da das
Fahren der schwarz-rot-goldenen Farben
durch die Regierung streng verboten war, wurde das blinkende Gold in das hoffnungsvolle
Gran verwandelt und die, so veranderte
schwarz-rot-grane Fahne auf dem am 22. Januar 1860 abgehaltenen Turnerball dutch eine
Ansprache (Moritz) Kuhls neu geweiht, wenn
auch nut far kurze Zeit, denn bald nachher
zeigte sie sich wiedcr in ihren alten Farben
schwarz-rot-gold." 26)
An Weidigs 150. Todestag am 23. 2. 1987 wird
die Butzbacher schwarz-rot-goldene Turnerfahne 139 Jahre alt sein. Sie wehte den Butzbacher Turnern und den zahlreichen anderen
Butzbacher Weidiganhangern „auf der Bahn
der Freiheit" z. B. auch bei dem Zug yam 20.
4. 1849 zur Einweihung des Weidighains auf
dem Schrenzer voran, wie der Butzbacher
„Freie Stadt- und Landbote" der Weidigschaler Valentin Kalbfleisch und Moritz Kuhl ausdrticklich verrnerkt.
Wegen ihrer Farben und ihres Entstehungsjahre-s waren „die alten Freiheitsfarben" der Turnerfahne far einige Regierende stets eine symbolische Bedrohung. Far viele Burger abet
stets eine Erinnerung an die „Marzerrungenschaften" des Jahres 1848.

Diese „politische" Fahne der Butzbacher Turner war bis 1945 mein als einmal in der Gefahr,
grith gefarbt zu warden. Nach 1945 schufen die
Vater unseres Grundgesetzes eine wehrhafte
Demokratie, und eine Republikschutztruppe
wie das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold wurde nicht benOtigt. Auch auf den Wiederaufbau
des Republikdenkmals wurde deshalb verzichtet. Trotzdem wird der Schrenzer in Butzbach,
zeitUberspannencl, von 1848 bis 1928 als ein
MitteMunkt urn das Ringen urn Schaffung und
Erhaltung demokratischer Bargerfreiheiten inn
Rahmen einer Republik in Erinnerung bleiben.
Quellennachweis:
1) Vergl. auch Annonce in Wetterauer Bate
Nr. 162 v. 14. 6. 1928
2) Karl Rohe, Das Reichsb. Schwarz Rot Gold.
EM Beitrag zur Geschichte und Struktur der
pohtischen Kampfverbande zur Zeit der Weimarer Republik. Droste Verlag Dtisseldorf.
1966 S. 48 (Hinfort als Rohe zit.)
3) Rohe, S. 75
4) Rohe, S. 229
5) Den beiden Butzbacher Reichsbannermannem und den Nachkonimen von ReichsbannerangehOrigen, besonders Herrn Stadtrat
Heinz Schneider, herzlichen Dank Mr Oberlassung von Bildmaterial u. Hinweisen.
6) Rohe, S. 342
7) Rohe, S. 240
8) Harald Braun. Das politische und turnerische Wirken von F. L. Weidig. Verl. Hans Richarz, 1983
9) August Starch. Friedrich Ludwig Weidig,
ein Lebens- und Charakterbild. Eine Erinnerungsgabe von A. Starch, Butzbach. Verlag
von W. Weickhardt Nachf., Butzbach 1913
10) Stadtarehiv Butzbach. Feiern und Representation 000/16
11) Werner Meyrahn. Die Butzb. Weidigstiftung. Wetterauer Geschichtsbl. Bd. 20 S. 108.
12) Wird demnachst vom Verf. anband neu
aufgef. umfangreichen Quellenmaterials in
den Wetterauer Geschichtsblattern nachgeholt!
13) Didaskalia Nr. 176 v. 27. Juni 1848. Beilage rum Frankfurter Journal.
14) Mitt. des Oberhess. Geschichtsvereins
Neue Folge Bd. 61 Giellen 1976 S. 72 ff. und
Bd. 62 GieBert 1977 S. 221 ff.
15) Stadtarchiv Butzbach Abt. 0 Nr. 15
16) Freier Stadt- und Landbote. Becht, Freibait und Vaterland Nr. 17 Butzbach, 28. 4.
1849
17) Freier Stadt- und Landbote. Nr. 21 Butzbath 16. 5. 1849
18) Aus dem Leben eines Siebzigiahrigen, des
Mannergesangvereins „Orpheus" Butzbach
von August Starch, Butzbach, 1908. Druckerei
der Butzbacher Zeitung, Butzbach.
19) Zweite Beilage zum Frankfurter Journal
Nr. 93. Sonntag den 2. 4. 1848.
20) Wetterauer Volksblatt, Mies dutch das
Volk, Alias fur das Volk. Nr. 43, Friedberg 25.
11. 1848 Verlag C. C. Nagel in Friedberg.
Druck v. Moritz Kuhl in Butzbach.
21) Erste Beilage rum Frankfurter Journal.
Nr. 94 Montag, den 3. April 1848.
22) Festschr. zum Gauturnfest in Butzbach am
14. u. 15. Juni 1976. Selbstverl. des Turn- und
Sportvereins. Druck: Gratzfeld Butzbach. S.
91.
23) Reinhard Gorisch u. Thomas Michael
Mayer. Untersuchungsberichte zur republikanischen Bewegung in Hessen 1831 - 1834 Insel Verlag 1982 S. 381
24) Albert Wamser. Geschichte des Turnvereins Butzbach 1846-1896, Festschrift zur Feier
des ftinfzigjahrigen Bestehens. Butzb. Verlag
des Turnvereins. 1896. S. 37
25) Wamser, S. 55.
26) Wamser, S. 60.

Butzbacher
Geschichtsa
Matter
Nr. 26 — 16. April 1986

Herausgegeben vom Geschichtsverein fiir Butzbach und Umgebung Druck und Verlag Butzbacher Zeitung

Ein Butzbacher Burger denunzierte
Weidig und seine Anhanger
Ein Nachtrag zur Bfichner-Ausstellung von Friedrich Muller
Friedrich Ludwig Weidig war eM hervorragender Pgdagoge, begeisterter Turner und Vorkampfer fur die demokratische Freiheit und
deutsche Einheit. Er stand an der Spitze politischer Verbindungen und hatte vieie Anhanger.
Nicht nur in Butzbach, sondern vor allem in der
studentischen Jugend der Universitaten Marburg und Giel3en. Sein Freund und Kampfgenoise war Georg Buchner, der sich Anfang 1834
Weidig anschlof3. Beide publizierten den sogenannten „Hessischen Landboten". Weidigs Ideal war eM einiges kaiserliches, auf vtilkischer
und Glaubenseinheit beruhendes Deutschland.
Buchner dagegen legte mehr Wert auf das Soziale und wich dadurch von Weidig ab. Bei Weidig, dem Hauprinitiator der revolutionaren Bewegung, liefen die Elden alter Geheimdienste
im oberhessischen Raum zusammen. Ab 1834
erschienen geheime Flugschriften, die die bestehenden politischen Verh4ltnisse in scharfer
Form geilielten. Dieses Jahr 1834 war der Ausgangspunkt fur eine grof3e Anzahl von Hochverratsprozessen, die drei Jahre dauerten und
mit dem Tode des Pfarrers Weidig am 23. Februar 1837 endeten.
In den letzten Tagen des Juli 1834 ging dem Ministerium des Innern und der Justiz in Darmstadt eine anonyme Anzeige zu, daft eine in Offenbach gedruckte revolutionare Schrift „Der
Hessische Landbote, erste Botschaft" von den
Studenten Minnigerode und Schatz aus Gielien
in Bergen bei Offenbach abgeholt und nach
Gief3en gebracht werden sonic. Der zustandige
Regierungsrat von Bechth old beauftragte per
Eilstaffette den UniversiraLtsrichter Georgi in
Gief3en, die Studenten Schutz und Minnigerode
beim Eintreffen am Selterstor vorsichtig zu beobachten und zu verhaften.
Diese Mallnahme hatte Erfalg, denn bereits am
Abend des 1. August urn 1&.45 Uhr wurde Minnigerode angehalten und festgenornmen. Er
trug 139 Exemplare der illegalen Druckschrift
bei sich, die unter den Hoscntragern, dann zwischen den Beinkleidern, seinem Hemde und aus
seinen Stiefeln zum Vorschein kamen. Auf die
Frage, wo er gewesen unci van wem er diese
Schriften bekommen habe, gab er zu Protokoll:
Jett bin am letzten Mittwoch Morgen gegen 4
oder 5 Uhr in Gesellschaft cies Studenten Schutz
aus Mainz von bier weg naet Offenbach gegangen. In Butzbach haben w=ir bei Herrn Rektor

Weidig vorgesprocher., wir haben bei thin zu
Mittag gegessen und etwas geschlafen. Der Student Schutz kennt Herrn Rektor Weidig schon
von friiher und wollte ihn Berne noch einmal vor
seiner (Jbersiedlung nach Obergleen besuchen.
Ich wollte Schutz nicht allein gehen lassen und
begleitete ihn nach Offenbach. Ich ging lediglich dem Schutz zu Gefallen mit ihm
and so
ging ich den Mittwoch Abend gegen 10 Uhr in
Gesellschaft des Schutz von Butzbach weg die
Nacht durch bis nach Offenbach; wir gingen die
Chaussee und kamen Donnerstag Morgen, den
31. Juli, zwischen 10 und 11 Uhr in Offenbach
an Ich bin in einem Wirtshaus mit Schutz vorgesprochen, ich well nicht wie das Wirthshaus
heif3t, und auch nicht, in welcher StraBe es liegt,
da ich in Offenbach ganz unbekannt bin. Ich
war so mode, daft ich gar nicht ausgegangen
bin. Ich blieb die Nacht Ober in diesem Wirthshaus. Schutz hat bei einem Bekannten von ihm,
den ich nicht zu nennen weif3, Ubernachtet.
Heute Morgen urn 5 Uhr bin ich von Offenbach
weggegangen. Zwischen Bergen und Vilbel in
einem Stuck Wald kam ein mir unbekannter
Mann zu mir, fragte mich, wohin ich wolle, und
als ich ihm gesagt nach Friedberg und GieBen,
fragte er mich, ob ich ihm etwas mitnehmen
wolle. Er bat so instandig, bat mir selbst Geld
an, was ich nicht annahm, und steckte mir diese
Drucksachen in die Stiefel, unter die Hosen und
in die_Rocktasche und nahte sie sogan in letzterer fest. Der Mann sagte, ich soilte sie mitnehmen und vor Butzbach hinlegen, er bezeichnete

den Ort, wo ich sie hinlegen soilte, genau, nemlich 2 groBe Holzstamme, die in der Nahe des
Sarracingischen Hauses liegen. (1st heute die
Bierniederlage der Brauerei Ihring und war fruher ein grof3es Hotel mit Ausspann). Ich ging
Ether Vilbel die Chaussee bis Friedberg, woselbst ich mich ohngefahr eine halbe Stunde bei
H. Advocat Trapp 111. aufgehalten babe, nod
dann von da gegen 2 Uhr in dem Einspanner,
der mich hierher gebracht, gefahren bin:' Minnigerode war der erste, der wegen seiner revolutionaren Gesinnung verhaftet wurde. Weitere
folgten, aber Georg Btichner konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und hat am 1. Marz
1835 die Heimat verlassen, die er niental wieder schen soilte. Unter den Verschwarern befand sich ein Verrater, der seit Mltrz 1833 als bezahlter Spitzel im Dienste der groBberzoglichen
Regierung stand. Es war Johann Konrad Kuhl,
ein verarmter Burger und alter Bekannter Weidigs aus Butzbach.
Karl Emil Franzos schreibt in seinem Buche
„Georg Buehners Samtliche Werke, Handschriftlicher Nachlaf3" (Berlin 1902): „Dail
Minnigerode keineswegs durch einen Zufail,
sondern infolge einer Denunciation verhaftet
warden, hat Buchner erst nach Jahren erfabren
und er Est aus der Welt geschieden, ohne den
wirklichen Verrather zu kennen. Her Denunciant war eM Mann aus Weidigs zwanglosem
und darum doppelt verlal3lichem Kreise, ein
Butzbacher Burger, Namens Kuhl. Her Charakter theses Menschen und die Art, wie er seine
Denunciation betrieb, werfen ein so grelles
Licht auf den Staat, der sich seiner Bediente .
Sein Wille allein bestimmte es, daf3 Buchner
nicht gleichzeitig mit Minnigerode verhaftet
wurde, cial3er noch bis zum Fruhling 1835 in seiner Heimath verweilen und dann noch rechtzeitig flOchten konnte"

Heinrich v. Kleist und der
Marktplatz von Butzbach
Ein Beitrag von Werner Meyrahn
Fast zur gleichen Zeit, als Johann Wolfgang von
Goethe seine epische Dichtung „Hermann und
Dorothea" schrieb, die immer wieder zu dem
Marktplatz in Butzbach in Beziehung gebracht
wird, ware der Dichter Heinrich von Kleist in
Butzbach mit seinem Reisewagen fast todlich
verunglOckt. Heinrich von Kleist wurde am 18.
10. 1777 in Frankfurt an der Oder geboren und
machte seinem Leben am 21. II. 1811 freiwillig
eM Ende. Professor Helmut Sembdner, der 1952

samtliche Werke und Briefe von Kleist neu herausgab, darunter das Drama „Der Prinz von
Homburg", das Lustspiel „Katchen von Heilbronn" und die Novelle „Michael Kolhaas", bezeichnet Kleist aus „Deurschlands eigentlichen
und grdllten Dramatiker".
Vor Jahren machte der inzwischen verstorbene
Kunsthistoriker Erich Langbein (1- 1981) darauf
aufmerksam, dal3 die in Ostberlin lebende
Dichterin Christa Wolf, geboren 1929 in Lands-
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berg a, d. Warthe, in ihrer 1979 erschienenen Erzahlung: „Kein Ort — Nirgends" von einem Gesprach zwischen Heinrich von Kleist und Karoline Gunderode berichtet (S. 113/114): „Es ist,
sagt er, hachst merkwUrclig, wie man einer Denkart, die man fur verkehrt erkannt, doch immer
wieder unterliegt und die Gewalt nicht aufbringt, den Karren aus der gewohnten Bahn zu
reil3en. Manchmal komme eine auBere Erschinterung dem festgefahrenen Kopf zu Hilfe, wie es
ihm vor einigen Jahren in Butzbach passiert sei,
als die Pferde seiner Kutsche, durch das Geschrei eines Esels hinter ihnen erschreckt,
durchgegangen seien und ihn und seine Schwester in hOchste Gefahr gebracht hatten:'
Butzbach? sage die GUnderode. Aber das kenn
ich doch genau. Da hat doch meine Grofimutter
gelebt, da habe ich doch nach ihrem Tod ein halbes Jahr gewohnt! Kleist beschreibt ihr die Unfallsteile, sie kann Einzelheiten beibringen, die
er in der Aufregung nicht bemerkt hat.
Eine Anfrage blieb bisher von Christa Wolf unbeantwortet, wie sie auf Butzbach, H. v. Kleist,
den Esel und Karoline von Gunderode gekommen sei. Dieses Thema griff Dr. Max Sinner in
seinem Beitrag auf: „Stattete Goethe Butzbach
einen Besuch ab?", Butzbacher Geschichtsblatter Nr. 11 vom 10. 10. 1984. Sollner laf3t aber den
Dichter Ewald von Kleist (1715-1759) mit seiner
Kutsche auf dem Marktplatz von Butzbach
durch das Gebrtill einer Horde von Eseln verunglucken. In einer Anfrage gab er hierftir ale
Quelle die „Aufzeichnungen uber bertihmte
deutsche Manner und Frauen nebst Reiseerinnerungen aus Deutschland, Italien und Oesterreich 1817-1855) an. Nach Auskunft der Deutschen Iiibliothek in Frankfurt wurden uber die
Universitats-Bibliothek Dieflen nun alle Ausgaben der Reiseerinnerungen von Atterboom
nachgesehen. Es fand sich weder ein Hinweis
auf Butzbach noch auf Ewald oder Heinrich
von Kleist.
Ober den Verlag gelang es, eine Verbindung zu
Prof. Dr. Elmar Jansen in Ostberlin zu bekommen, der die Reiseerinnerungen von Atterboom
1967 neu herausgegeben haste, Postwendend
kam von ihm am 5. 5. 1985 die Antwort: „Das
Leben Kleists ist ziemlich erforscht: H. Sembdner Heinrich von Kleist's Lebensspuren (Sammlung Dietrich 172). Bei Atterboom findet sich
daruber nichts, ich habe auch nochmal in meiner Erstausgabe nachgesehen. Da Atterboom
vieles nur nach Erzahlungen berichtet, er selbst
Kleist nicht begegnet sein kann, fart diese
Quelle nicht weiter. Ob der bekannte Kleistforscher Sembdner noch lebt, konnten Sie uber den
Verlag erfahren. — lmmerhin: literarisch belegs, wie Sie schreiben, ist der Vorgang ja nun
durch Christa Worn.'
Von Professor Dr. Helmut Sembdner in Stuttgart kam am 2. 7. 1985 folgende Auskunft: „in
den Reiseerinnerungen von Atterboom, die ich
besitze, (Weimar 1867 Neuauflage Stuttgart
1970) findet sich nichts von dem geschilderten
Vorgang. Atterboom kam nicht nach Butzbach;
auch fehlt der Name Kleist (Ewald oder Heinrich) im Personenregister. Kleists Schilderung
von dem Unfall in Butzbach findet sich im Brief
an Karoline von Schlieben vom 18. 7. 1801 und
im Brief von Wilhelmine von Zeuge vom 21. 7.
1801 (in meiner zweibandigen Ausgabe im Carl
Hauser Verlag Bd. 2, S. 666 und 669). Die Christa Wolfsche Erzahlung ist mir bekannt; also
sowohl der Unfall wie die Grollmutter sind authentisch:'
Professor Elmar Jansen bekundete sein grolles
Interesse an dem Vorgang, indem er aus dem
Urlaub in Stralsund am 31. 8. 1985 schrieb: „Es
hat mich sehr gefreut, daf3 mein Hinweis auf
den Kleistforscher Sembdner Ihnen zu den au-
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thentischen Angaben verholfen hat. Vielleicht
unterrichten Sie mich gelegentlich vom weiteren
Fortgang der Dinge in Butzbach.
Aber nun zu der Reise des H. v. Kleist durch
Butzbach. Mitte April 1801 war H. v. Kleist mit
seiner Schwester Ulrike von Berlin nach Dresden au fgebrochen. Unterwegs bekommt er sein
Gespann von 2 Pferden mit Reisewagen geschenkt und fahrt damit am 18. 5. von Leipzig
weiter uber Gottingen, Kassel, Butzbach,
Frankfurt und kommt schlief3lich am 6.7. in Paris an. Dort schrieb er zwei Briefe, in denen er
das Eselserlebnis in Butzbach erwahnt. Am 18.
7. heil3t es im Brief an seine Freundin Karoline
von Schlieben fiber die Pferde: „Ein einziges
Mal waren wir ein wenig Nine auf sie, und das
mit Recht, denke ich. Wir batten ihnen namlich
in Butzbach, bei Frankfurt am Main, die age]
abnehmen lassen vor einem Wirtshause, sie zu
tranken und mit Heu zu futtern. Dabei war Ulrike so wie ich in dem Wagen sitzen geblieben, als
mit einemmal ein Esel hinter uns ein so abscheuliches Geschrei erhob, daB wit wirklich
grade so vernunftig sein mullten, wie wir sind,
urn dabei nicht scheu zu werden. Die armen
Pferde aber, die das Ungltick haben, keine Vernunft zu besitzen, hoben sich hoch in die HOhe
und gingen spornstreichs mit uns in vollem Karriere fiber das Steinpflaster der Stadt dutch. Ich
griff nach dem Zugel, aber die hingen ihnen,
aufgelOst, Ober der Brust, und ehe ich Zeit hatte,
an die GroBe der Gefahr zu denken, schlug
schon der Wagen mit uns um, und wir stUrzten
— Und an einem Eselsgeschrei hing ein Menschenleben? Und wenn es nun in dieser Minute
geschlossen gewesen ware, darum also hatte ich
gelebt? Darum? Das hatte der Himmel mit diesem dunkeln, ratselhaften, irdischen Leben gewont, und weiter nichts — ? Doch far diesmal
war es noch nicht geschlossen, — wofin er uns
das Leben gefristet hat, wer kann es wissen?
Kurz, wir standen beide ganz frisch und gesund
von dem Steinpflaster auf und umarmten uns.
Der Wagen lag ganz umgestilrzt, daB die Rader
zu oberst standen, ein Rad war ganz zerschmettert, die Deichsel zerbrochen, die Geschirre zerrissen, das alles kostete uns 3 Louisdor und 24
Stunden, am andern Morgen ging es weiter —
Wann wird der letzte sein?"
Am 21. 7. schildert er in dem Brief an seine Verlobte Wilhelmine von Zenge denselben Vorgang
folgendermaBen:
,,Jetzt mull ich Dir doch auch etwas von meiner
Reise schreiben. — Weil3t Du wohl, dai3 Dein
Freund einmal dem Tode recht nahe war? Erschrick nicht, bloB nab; und noch steht er mit
alien seinen FtiBen im Leben. Am folgenden Tage, nachdem ich meinen Brief an Dich in Gottingen auf die Post gegeben hatte, reiseten wir
von dieser Stadt ab nach Frankfurt am Main.
Fria Meilen vor diesem Orte, in Butzbach, einem kleinen Stadtchen, hielten wir an einem
Morgen vor einem Wirtshause an, den Pferden
Hen vorzulegen, wobei Johann ihnen die Zugel
abnahm und wir beide sorglos sitzen blieben.
Wahrend Johann in dem Hause war, kommt ein
Zug von Steineseln hinter uns her, und diner von
ihnen erhebt ein so graBliches Geschrei; dali wir
selbst, wenn wir nicht so vernunftig waren,
scheu geworden waren. Unsere Pferde aber, die
das Ungliick haben, keine Vernunft zu besitzen,
hoben sich kerzengerade in die Hate, and gingen dann spornstreichs mit uns fiber dem Steinaber
pilaster durch. Ich griff nach der Leine
die Zilgel lagers den Pferden, aufgeloset, fiber
der Brust, und ehe wir Zeit batten, an die Gr011e
der Gefahr zu denken, schlug unser leichter Wagen schon um, und wir sturzten — Also an ein
Eselsgeschrei hing ein Menschenleben? Und
wenn es geschlossen gewesen ware, darum haste
ich gelebt? Das ware die Absicht des SchOpfers

gewesen bei diesem dunkeln, ratselhaften irdischen Leben? Das hatte ich darin lernen und tun
sollen, und weiter nichts —? Doch, noch war es
nicht geschlossen. Wozu der Himmel es mir gefristet hat, wer kann es wissen? — Kurz, wir
standen beide frisch und gesund von dem Steinpflaster auf und umarmten uns. Der Wagen lag
ganz umgestiirzt, die Rader zu oberst, ein Rad
war ganz zertrUmmert, die Deichsel zerbrochen, die Geschirre zerrissen. Das kostete uns 3
Louisdor und 24 Standen; dann ging es weiter
— wohin? Gott weif3 es"
Beide Berichte stimmen darin therein, daf3 ein
Esel brUllte und dadurch die Pferde durchgingen. Und in beiden Briefen wird anschliefiend
die Frage gestellt: „Und an ein(em) Eselsgeschrei hing ein Menschenleben?" Die Begegnung mit dem Tod, ausgerechnet noch ausgelest
dutch ein Eselsgeschrei, scheint H. v. Kleist derart erschtittert zu haben, daf3 er darilber gleich
zweimal so ausfahrlich berichtet. Daher nimmt
dieses Erlebnis eine einmalige Stellung unter
den Erlebnissen der Reise ein. Daher ist auch
die Frage belanglos, vor welchem Wirtshaus
sich alles in Butzbach abgespielt hat. An Wirtshausern gab es in Butzbach immer eine Menge,
besonders am Marktplatz. Wit wollen es auch
hier mit Goethe halters und nicht nach dem Ort,
sondern der „Poesie" fragen. Es konnten bisher
keine Angaben gefunden werden, wieviel Esel in
Butzbach urn das Jahr 1800 gehalten wurden.
Besonders als Tragetier spielt der Esel noch hente in vielen Gegenden eine grope Rolle In seiner
Geschichte von Rockenberg (1950) schreibt J. J.
Denser: „Der Eselsweg. Es war der vorgeschriebene Grenzweg des Kurmainzer Gebietes, den
die freien Muller mit ihren Eseln zogen. Der
,freie' Klappermtiller durfte ja nut soviel Mehl
aus dem Kurmainzer Bezirk transportieren, als
sein Esel jemals tragen konnte, da der Oct
Rockenberg an die mainzischen Wel gebannt
war'.'
Nach Friedrich Klar „Nieder-Weisel und seine
Geschichte" gab es in Nieder-Weisel die „Eselswiese" und die „Eselsspitze". In der Festschrift
zur 1200-Jahrfeier der Stadt (1975) wird der
Eselspfad von Kirch-GOns nach Niederkleen erwahnt. Er gehOrte einem Muller in Niederkleen
und war so king, daf3 er allein das Mehl an die
Kunden in Kirch-GOns austrug und auf dem
Ruckweg von den Kunden die Frucht zum Mahlen mitnahm. Nie hat er den Weg verfehlt, nie
seine Last abgeworfen oder verloren.
Abschlieflend noch einmal ant „Poesie":
Mehrere Mitglieder der Familie Gtinderode sind
in den Kirchenbilchern der Evang. Kirchengemeinde erwahnt, die Grohimutter der Karoline
von Gunderode lebte von 1732-1800. Nach Auskunft von Gudrun Weide wohnte die Familie
des
von Gunderode im abgebrochenen
Hansen Braubach in der Farbgasse. Von ihrer
Schwiegermutter erbte Frau Weide einen Goldring mit Diamanten, der aus der Familie Gunderode stammer! soli.
Kurz vor Drucklegung traf die Antwort von
Christa Wolf am 22. 1. 86 ein: „Meine Erwahnung der Lebensumstande von Kleist in meiner
Erzahlung beruht naturlich auf der Information, die ich aus seinem Briefwechsel entnehmen konnte. Dies gilt auch fur seinen Unfall auf
dem Marktplatz von Butzbach. Dali Karoline
von Gunderode ihre Grol3mutter in Butzbach
besucht hat, konnte ich auch aus dem biographischen Material entnehmen, das ich damals
studierte:' Christa Wolf und den Professoren
Dr. Elmar Jansen and Dr. Helmut Sembdner sei
far ihre Auskunft herzlich gedankt. Nachdem
in wissenschaftlicher Kleinarbeit die Ursachen
des Unfalls geklart sind, kann man auf dem
Marktplatz von Butzbach mit den Eseln wieder
frOhlich lachen!

Geschichtliche Entwicklung von Oppershofen
Ein Beitrag von Klemens Witzenberger
Nachdem in Nummer 20 der Butzbacher Geschichtsblatter schon ein Beitrag fiber „Die bauliche Entwicklung von Oppershofen" als Auszug der 1982 in Giel3en angefcrtigten Examensarbeit von Kiemens Witzenberger erschienen
ist, folgt hier ein weiterer Auszug fiber die geschichtliche Entwicklung von Oppershofen,
Die nOrdliche Wetterau stellt einen ausgesprochenen Gunstraum dar. Das Klima und die
fruchtbaren Boden machten sie deshalb zu einem sehr frith besiedelten Gebiet. Mindestens
27Wo der heutigen Siedlungen der Wetterau haben prahistorische Vorlaufer gehabt und Lassen
sich auf rthnische Siedlungen zurackfiihren.
Bereits unter den Romern war die Wetterau
recht dicht besiedelt. Oppershofen 1513t sich
nicht auf eine romische Siedlung zurtickfilhrenm, wahrend es fur den Nachbarort Rockenberg nachgewiesen werden konnte, cia13sich dort
eine rOmische Niederlassung befand.
Ms das ackerbaulich nutzbare offene Land infolge des Anstiegs der Bevdlkerung knapp wurde, ging man dazu Ober, dichter bewaldete Gebiete zu roden. In these frilhmittelalterliche
Ausbauzeit (6. bis 9. Jahrhundert) fallt die
Grundung Oppershofens. Der Ortsnamen mit
der Endung „hofen" ist typisch far die Besiedlung in dieser Phase. Nachrichten aus dieser
Zeit fehlen fast vollkommen. Erst einige Jahrhunderte spater, als die Kloster zu Besitz und
Macht gekommen sind, wurden die Nachrichten haufiger. Die Kloster — far die Wetterau
kommen hauptsachlich die Kloster Fulda und
Lorsch in Betracht — legten cur besseren Obersicht ihrer Cater sog. Traditionsbacher an.
Oppershofen wird wohl zum ersten Mal in einer
Urkunde des Klosters Fulda urn 900 erwahnt.
Bald darauf findet Oppershofen wieder Erwahnung in der Lebensbeschreibung des Heiligen
Bardo, der ais gebartiger Oppershofener Erzbischof von Mainz, Kurfarst und Erzkanzler des
Retches war und die hochste Stufe der Macht
und den ersten Rang unter alien Bischofen
Deutschlands inne hatte. Barth) Hell die erste

Kirche in Oppershofen erbauen und dotierte die
Pfarrei mit 120 Morgen Land. Auch der Bruder
Bardos schenkte der Kirche zu Oppershofen Besitz in der Wetterau.
Urkundlich kommt Oppershofen dann 1146
vor, wo Graf von Nuring das von ihrn gestiftete
Augustinerldoster zu Retters mit Gatern zu Hapreshoven ausstattete. lm Jahre 1150 wird Oppershofen in einer Urkunde als Happershoven
bezeichnet. Adalbero von Trier traf damals far
das Kloster Schiffenberg bei GieBen Bestimmungen fiber Leibeigene, von denen sieben in
Oppershofen wohnten.
1174 wird Oppershofen in einer Urkunde ais Besitz der machtigen Herren von Munzenberg erwahnt. Der Ort kam anschliellend in den Besitz
der Falkensteiner, die das Ubergewicht in der
ndrdlichen Wetterau batten. 1419 starb auch das
Haus Falkenstein aus und der groBe Besitz wurde geteilt. Von den drei Teilen des his dahin Falkensteiner Besitzes fiel das Butzbacher Drittel
(mit Oppershofen) den Eppsteinern zu. Die
Eppsteiner teilten 1433 ihren Anteil untereinander in Eppstein-Konigstein und Eppstein-Mt1nzenberg. Oppershofen fiel dabei der Linie Eppstein-KOnigstein zu. Innerhalb dieser selbstandigeen Grafschaft Kthtigstein gehdrte Oppershofen zum Unteramtsbezirk Kransberg, der die
Pfarreien Kransberg, Pfaffenwiesbach, Oberund Nieder-Morlen, Oppershofen und Rockenberg umfathe. Diese Zugehorigkeit 1st dafur verantwortlich, daf3 Oppershofen und Rockenberg
heute katholische Gemeinden inmitten evangelischer Dorfer sind. Eine pragende Wirkung auf
den Oct hatte zu dieser Zeit auch das Kloster
Mariensehlo13 zu Rockenberg. So fuhrte das
Kloster in der Gemarkung Oppershofen den
Weinbau ein. Aus einer Stiftungsurkunde des
Klosters aus dem Jahre 1338 erfahrt man, daB
im 14. Jahrhundert in Oppershofen Wein angebaut wurde. Neben anderen Landereien schenkte Johannes von Rockenberg dem neuen Kloster
den Weinberg am Rodde bei dem Ort Hoppirshabin, und die nach der heute noch ablichen
Gewannbezeichnung Crainberg bezeichnete
Mahle Crainberg, die von da ab wohl den heutigen Namen Nonnenmahle erhielt.
Das Kloster beta() weitere Landereien in der Oppershofener Gemarkung. Bei der Klostergran-
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Diese Aufnahme aus Oppershofen von 1943
zeigt die Ecke Bahnhorstrafle/flauptstrane, wo
einige Burger, unter ihnen links mit Zigarre der
alteste Oppershofener Jakob Bayer (89 J.), ein
Schwatzehen haiten.

RI Das Oppershofener Rathaus (erbaut 1725)
in verputztem Zustand in einer Aufnahme vom
Anfang dieses Jahrhunderts.
dung im 14. Jahrhundert wurde dem Kloster ein
ritterfreies Hofgut geschenkt. Das Gut umfaI3te in Oppershofen wahrscheinlich 100 Morgen.
Im Zug der Sakularisation kam das Land alt
Entschadigungsland an Solms-Lich. Lich verpachtete des Gut ab 1804 geschlossen an die
Bauern.
Der Weinbau spielte bis zum 30jahrigen Krieg
eine bedeutende Rolle. In den Aufzeichnungen
eines Pfarrers dieser Zeit heif3t es: „In Oppershofen sullen vor Zeiten 110 Familien oder Haushaltungen gewohnt haben und viele derselben
sich von dem Weinbau ernahrt haben, da das
gauze Rothfeld failt Weingarten gewesen sein
soli". Das Rothfeld 1st der sich in ostlicher Richtung an das Dorf anschlieBende Gemarkungsteil, der heute die Flurbezeichnung „Auf dem
Rod" tragt.
Aus Eigentumsurkunden des Klosters Marienschiol) aus dem Jahre 1802 geht hervor, da13 das
Kloster nur noch 2 Morgen, 4 Viertel und 65
Ruthen Weinberge in Oppershofen besafi.
Rodungen in der Gemarkung Oppershofen mit
dem Ziel der VergroBerung der landwirtschaftlichen Flache steht das Wiistfallen eines Hofes
oder Ones im westlichen Gernarkungsteil im 14.
Jahrhundert gegentiber, Das Rodungszeitalter
hatte urn 1300 seinen Abschlul3 gefunden. Seit
1250 war ein starker Abgang der Siedlungen
feststellbar. 1m 14. Jahrhundert erreichte diese
Wustungsvorgang seinen Hohepunkt. Zahlreiche ehemalige Siedlungen verschwanden jetzt
wieder. Far die Wetterau errechnet Michel einen Ortschaftsverlust von 38,8%.
Far den starken Rackgang der Siedlungen werden zwei Ursachen genannt: Einmal die Grandung der Stadte und ihre Anziehungskraft auf
die Einwohner der umliegenden Kleinsiedlungen und zum anderen der dumb. die Pest verursachte erhebliche Bevolkerungsrtickgang und
das infolgedessen erhebliche Ansinken des Getreidepreises. Dies sind die Grande, weshalb der
Hof oder Ort Oesterling waist gefallen ist. Ober
diesen Hof oder Ort gibt es mar wenig
tionen. Wagner schreibt: „Dieser Ort, vormvelchem mir nicht des mindeste weiter bekannt

■
Eine Aufnahme der Oppershofener Bardostralle im Herbst 1958 zeigt links hinter der
Pumpe das in den 60er Jahren abgerissene Haus
Jiingel, daneben ein alter Lanz und der Tempo
Wiking von Franz Heinstadt, rechts die Werkstall von Adam Weil.
geworden, ist eingetragen zwischen Oppershofen und Nieder-Weisei an dem Bache, da, wo
zunachst bei Nieder-Weisel ein Fullweg Ether den
Fahrweg, aber nicht fiber den Bach, gehet". Seine Lage ist heute dort zu vermuten, wo die Gemarkungsgrenzen von Oppershofen,
Rockenberg und Nieder-Weisel zusammenstoBen. Das Gut um fate Acker zu beiden Seiten
des heutigen Lattwiesengrabens.
Die am Graben liegenden Gelandeteile des ausgegangenen Hofes gehorten einem Ritter als
freies Eigenturn. Das ritterfreie Gut, das sich
entlang dem Graben von Nieder-Weisel nach
Oppershofen erstreckte, hie13 Bitzengut. Fur
Rockenberg und Oppershofen bestand far die
Pachter der Acker dieses Erbleihgutes ein besonderes Gericht, das Bitzengericht, das seit etwa 1704 mit der alten Markordnung vereinigt
worden war. Die zur „Bitz" gehorenden Gtiter
waren ritterfreies Eigentum und bei der Aufteilung zur Bewirtschaftung dadurch aus dem
Rahmen der Zehntp nicht herausgefailen und
nur mit geringen Abgaben an die Herren von
Konigstein und seit 1585 an den Kurfarsten von
Mainz belastet. Aus den Pachtern des Bitzengutes entwickelte sich das Bitzengericht. Seit 1750
wurde das Gericht in Oppershofen gehegt. Gerichtsgebaude war eine damalige Wirtschaft,
die man die „Ritz" nannte. Zu den Aufgaben
des Gerichts gehorte u. a. die Erhebung des Bitzenzinses und die Festlegung der Erntezeiren.
Die Einrichtung dieses Bitzengerichtes bestand
his zur Abiosung der kurftirstlichen Hcrrschaft
im Jahre 1803.
Noch heute nerint man den Beginn der SOdeler
Stral3e mit seiner platzartigen Erweiterung
„13eatz" (von „Ritz"). Diese jedem Oppershofener gelaufige Strahenbezeichnung ist die einzige
Erinnerung an dieses Herrengut.
Mit Bestimmtheit lassen sich keine weiteren
Aussagen fiber andere grundherrschaftliche
HOfe machen. Es ist zu vermuten, daB sich ein
weiterer Herrenhof auf dem Gelande der heutigen Schule in der Schulstrahe befand. Der Hof
wird als Mfinchhof bezeichnet. Der Manchhof
befand sich auf einem Platz, der von 1-lerrenhofen bevorzugt wurde. Nach Ehemann befanden
sich 1-lerrenhtife haufig in der Dorfmitte in der

112

Nahe der Kirche. Das neue Schulhaus wurde
1881/82 auf dem Mtinchhof erbaut, den die Gemeinde vom Farsten von Lich erworben hatte.
Bis 1803 hatte das Kloster Arnsburg 200 Morgen Land in der Gemarkung Oppershofen. Dieser Besitz soil frither einem Herren von Manch
gehort haben, der den Miinchhof bewirtschaftete and nach den Branden des 30jahrigen Krieges in das Kloster Arnsburg eintrat.
Urn 1750 waren in der gesamten nardlichen
Wetterau Ackerbtirgerfamilien anzutreffen. Sic
ersetzten die Hufenginer in den DOrfern. Dem
Mei3buch des Gemeindearchivs aus dem Jahre
1719 ist zu entnehmen, daB es keine grundherrschaftlichen HOfe mehr gab. Es handelte sich
bei den Hofreiten um GehOfte, deren GrOBe die
Ernahrung einer Familie garantierte. Aus Flurbrichern des Jahres 1819 geht hervor, data die
Bauern Eigentilmer ihrer Acker waren. Oppershofen ist dadurch gekennzeichnet, daB schon
recht frtili die grundherrschaftlichen Verhaltnisse abgelost wurden, wahrend sie in verschiedenen Nachbargemeinden (etwa Stcinfurth) his
zu Beginn dieses Jahrhunderts von Bedeutung
waren.
Oppershofen und Rockenberg bildeten in der
Vergangenheit stets eine Gemarkung, waren jedoch kirchlich getrennt, denn Oppershofen hatte schon im 11. Jahrhundert einen Pleban und
im 14. Jahrhundert zwei Altaristen. Die
Rockenberg-Oppershofener Mark scheint urspranglich aus der Mark des ausgegangenen
Orts Crilftel, auf den die Siedlung Rockenberg
zuruckgeht, entstanden zu sein. Das groBe lvlarkerding hat nachwcisiich zum letzten Mal 1716
zur Aufstellung der letzten Markordnung durch
die „versammelte gauze Mark aus Rockenberg
und Oppershofen" getagt.
Die selbstandigere Entwicklung der beiden Gemeinden drangte im 17. Jahrhundert zur Teilung der gemeinsamen Gemarkung und Verwaltung. 1688 kam der Kurfiirst den Wtinschen
nach, lien das Land vermessen und teilte die Gesamtgemarkung so, daB Rockenberg 7/12 und
Oppershofen 5/12 zugesprochen wurden.
Oppershofen hatte sich zu dieser Zeit wieder
weitgehend von den Folgen des 30jahrigen Krieges erholt. Spanische Truppen hatten den Ort in
Brand gesteckt. 1622 hauste Christian von
Braunschweig besonders in der katholischen
Orten so unbarmherzig, daB die Einwohner
fltichteten. Eine Bewirtschaftung des Feldes
war unmoglich, das Vieh wurde geraubt. Es seien bier die Aufzeichnungen eines Pfarrers wiedergegeben: „Es ist der Ort Oppershofen

30jahrigen Krieg gar unglOcklich gewesen, abgebrannt und jammerlich geplUndert warden:.
als im Jahr 1635 haben die Weimarschen Truppen Oppershofen uberfallen und gepliindert
und ist der Ort Oppershofen samt Kirch, Pfarrscheuer und Stall auBer Pfarrhaus bis auf die
unterste Seite der Wetter abgebrannt. 1640 ist
das mehrste von den noch stehen gebliebenen
Hansen) abgebrannt, deshalb auch damals 13
Manner welche 33 Gulden Schatzung gegeben,
nach Rockenberg gezogen und all dageblieben
sind bis zum Tod. 1644 auf die Pfingsten ist Oppershofen abgebrannt bis auf ungefahr 10 Hauser, so stehen geblieben. Es sollen Luneburger
VOlker, die im Quar tier gelegen, getan haben,
da einer oder der andere von seinem Wirte harte
oder Schmahworte soil bekommen haben, oder
das, was er bezahlt, nicht erhalten haben:'
(Butzbacher Zeitung vom 6. Juni 1981).
1654 standen in Oppershofen 15 Gebaude. Die
Kellereiberichte des Churmainzer Kellers E G.
Folz zu Butzbach vom 19. 3. 1648 geben Aufschlul3 Ether Oppershofen. Darin heil3t es, daB
aus Rockenberg and Oppershofen zusammen
nur 54 zehntpflichtige Bauern tibriggeblieben
sind, wahrend ilber 100 selbstandige Bauern gestorben und verdorben sind. DaB der Ort in damaliger Zeit mehrmals von Branden heimgesucht wurde, findet auch seine Bestatigung
durch zahlreiche Grundmauerreste oder eingestarzte Brunnen, die bei Bauarbeiten des Dories
angetroffen warden.
1m Jahre 1719 gab es in Oppershofen wieder 87
Hofreiten (MeBbuch im Gemeindearchiv,
1719). Aus den Aufzeichnungen von Bayer geht
hervor, dali die Aufwartsentwicklung des Dories durch den 7jahrigen Krieg (1756-1763) einen starken Ruckschlag erlitt. Das Dorf wurde
1759 von Franzosen ausgeraubt und geplandert. Noch schlimmer wurde die Gemeinde in
den Revolutionskriegen 1792-1797 mitgenommen. Auch im Verlauf der napoleonischen Kriege bekam Oppershofen, das mittlerweile durch
den ReichsdeputationshauptbeschluB von
Mainz an Hessen gefallen war, nochmals die
Drangsale des Krieges in vollem AuBmaf3e zu
spiiren- Ungeheure Leistungen an die durchziehenden Truppen, Einquartierungen, sowie
Raub und Planderungen der Kriegsvolker verursachten der Gemeinde und ihren Einwohnern
harte Verluste. Nach diesen Kriegswirren war es
eine Zeit des ruhigen Aufstiegs far Oppershofen. Der Ort blieb im 2. Weltkrieg voh Angriffen verschont and erhielt langsam sein jetziges
Aussehen.
1971 verlor Oppershofen seine Selbstandigkeit.
Damit wurde die im Jahre 1709 vollzogene Trennung der beiden Gemeinden wieder annulliert
und der ZusammenschluB der beiden Orte mit
Wirkung vom 31. 12. 1971 beschlossen. 1m
Grenzanderungsvertrag wurde festgehalten,
daB der Ort die Bezeichnung „RockenbergOrtsteil Oppershofen"

111 Ein tliegender Handler in der Bartiostrane
in Oppershofen 1917.
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Spaziergang durch Pohl-GOns in alten Bildern
Ein Beitrag von Werner Reusch

46,1
■
Ausschnitt aus einer Ansichtskarte von PohlCons von 1901. Von welcher Seite des Dorfes
diese Aufnahme gemacht wurde, 1st noch nicht
geklart.
Der folgende Beitrag von Verner Reusch gibt
persouliche Erlebaisse und Eindriicke eines
Pohi-Gonsers wieder. Obwohl nicht site Fotos
gebracht werden kormen, soil bier bei einer Auswahl von typischen Aufnah.nien der Dorfrundgang in alter Ausfiihrliehlteit abgedruckt werden. Dieser Beitrag ist vor *Hem flit. Pohl-Gonser bestimmt.
Da der Diaabend der Naturschutzgruppe PohlGOns mit 110 Besuchern au f so grol3e Resonanz
stieB, machte ich in Form eines mit Bildern Btustrierten Dorfrundganges nochmals niederschreiben, wie so manebes Haus und manche
StraDe frtiher gewesen sind.
Die 'dee, Pohl-GOns in alten Bildern festzuhalten, war eM fang gehegter Wunsch und each einer Ausstellung von H.-J. gorkel und H.-J.
Greif entschloB ich mich, interessante Bilder
aus Fotoalben zu sammehn and mit meinem
Bruder Michael zu reprodijzicren. Meine urn-

fangreiche Sammlung alter Postkarten — allein
von Pohl-Gans besitze ich 35 aus der Zeit von
1897 bis 1950 — stellte eine wertvolle Erganzung zu dieser Bildreihe dar. Schon das erste
Bild, eine bunte Postkarte aus dem Jahre 1901,
die in den Bayrischen Wald adressiert war
machte klar, daB dies ein diskussionsreicher

■

Ansichtskarte aus einer Serie von fun( Karten Pohl-GOnser Bauernhauser. Hier der Hauseingang von Walter Schepp mit einem sogenannten Sehwalbennest.

■

Butzbacher Simile bei
Briickel. Bild
von 1922. Dieses Fachweddhaus wurde 1963 abgerissen. Im Hof Wilhelm Briickel II., eine
Magd aus Darmstadt, Else Spiel) und Kaihari112 Briickel geb. KnIlmar.
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Ansichtskarte von 1909, Hoftor von „Hies/
Kline
Abend werden sollte. Mancher fragte sich, von
welcher Seite des Dories diese Aufnahme entstanden war, ft.enn urn die Jahrhundertwende
sah Pohl-Gans vollig enders aus. So war der alte
Friedhof bei der Kirche, und dort, wo sich heute
Straf3en und Neubaugebiete befinden, war das
Dorf von einem ObstbaumgUrtel umgeben. Der
Dorfruridgang begann in der Butzbacher Straf3e. Man sah den alten Hauseingang von Walter
Schepp mit einem sogenannten „Schwalbennest" als Dach. Zwei Bilder des Anwesens von
1920 und eines aus den 50er Jahren bildeten einen sehr guten Kontrast zu der folgenden Aufnahme einer Pohl-Ganser Trachtengruppe vor
dem schon restaurierten Haus, das mit seinem
Fachwerk ein Schmucksttick in unserem Dorfe
ist.
Nach einem Blick auf das Hoftor von Ludwig
Dreut (eine Ansichtskarte von 1909) sah man im
Hof des 1830 erbauten Hauses einige Trachtenmadchen, die vor der „Mistkaut" standen. Im
Hintergrund waren der alte Weinstock von 1830
und drei Rundbogen als Abschlui3 eines Unterstandes. Beides ist heute noch zu sehen.
Ein Schnappschuf3 von 1983 vor dem Tor von
Robert Pommer zeigte Willi Velte, Erwin Will,
Walter Damon und Armin Brackel beim Nachmittagsschwatzchen.
Sehr interessant war das alte Fachwerkhaus von
Ewald Briickel und das gegenUberliegende von
Konrad Sommerkorn, der damals das Handwerk des Sattlers und Tapezierers austibte.
Vielen ist auch noch das Geschaft an der Ecke
bekannt gewesen, das ither dem Schaufenster
die Aufschrift hatte: „Kolonialwaren Louis
Volk" (heute Harold Herbei). Nach dem Umbau wurde der Laden in das neugestaltete alte
Haus verlegt. Dort steht jetzt die „Cern" hinter
der Ladentheke.
Das aufstehende Tor des Anwesens von Wilhelm Markel ermoglichte einen Blick tiber den
Misthaufen an dem Leiterwagen vorbei auf die
Stallungen. Auf dieser Ansicht waren noch Teile
der alten Gemeindescheuer zu sehen.
Zu einer historischen Aufnahme ist inzwischen
auch das Haus von Rudolf Morkel geworden,
denn davor Paha gerade ein alter Mercedes
Benz.
An der Ecke Butzbacher Strai3e/Springer Weg
sah man noch einmal Dinge, die man heute nur
noch im Museum findet. Vor dem schonen
Fachwerkhaus von Wilhelm Jack befanden sich
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eine alte Gaslaterne und ein Holzpfahl als Wegweiser, der die Fahrtrichtung nach Butzbach
und Giellen anzeigte. Der Strom filhrte Ober lelegraphenrnaste durch das Dorf. Wegweiser und
besagter Telegraphenmast hatten dort heute keine Lange Lebensdauer, denn so manches Auto
kommt hier an der Mauer zum Stillstand.
In der Butzbacher Straf3e kehrte man im Gasthaus Wilhelm Jung ein (Otto Sommerkorn).
Mancher Anwesende sah sich noch einmal auf
der Btihne wieder, wo er in den 50er Jahren das
Tknzen bei der Tanzschule Mfihlich gelernt
hatte.
Vor der Gaststatte standen zu damaliger Zeit
mehrere Ahornbaume im Vorgarten. Oberhaupt sah man in so manchem Hof in den fruheren Jahren Baume. Es ist eigentlich schade,
daf3 man heute lediglich bei Franz Orgelmeister
in der Butzbacher StraBe und bei Maria Langsdorf in der Barengasse im Hof einen NuBbaum
findet. Alle anderen sind entweder einem Neubau oder unserem Sinn far Ordnung zum Opfer
gefallen.
Das Anwesen von Wilhelm Volk auf der anderen Seite war far viele schwer zu erkennen, weil
dort, wo sich heute das Hoftor befindet, damals

ein Lattenzaun stand. So mancher erinnerte
sich aber an das Vogelhauschen, das his ca. 1970
an dem Fensterladen zu finden war.
Wie schnell sich so manches Haus verandert,
zeigten die Hauser von Wilhelm Wagner und
Walter Jung, Beide wurden trotz geringeren Alters nach einem Umbau vollig umgestaltet.
EM Bild der alten Stralle nach Butzbach (Scheiterweg) mit dem Kuhgespann von Robert Zarb
am Wegesrand and ein atter Mercedes Benz
(Marke Walter Weber) im Hindergrund strahlte
trotz der damals vielen Arbeit eine gewisse Ruhe und Geminfichkeit aus.
Nach einem Buick auf das 1929 erbaute Gasthaus Windhof und einige alte Ansichtskarten
aus der Butzbacher Straf3e setzten wir ,den
Rundgang an der „alten Weehd" fort. Hier ging
ein Raunen durch die Zuschauer, als sic die gesamte Graf3e der alten ,Weehd" noch einmal sahen. Sie war bis in die 60er Jahre ein sehr beliebter Treffpunkt ftir jung und alt gewesen. Schade, daf3 der Weiher, in dem viele Pohl-Ganser
das Schwimmen gelernt haben, einbetoniert
wurde. Auf den Banken, die dort aufgestellt
sind, sitzt selten jemand. Sicherlich mate die
,Weehd" after von der Feuerwehr gereinigt werden, aber gerade diese Aktion brachte uns Kinder immer auf die Beine, denn es war ja ein Ereignis. Ich kann mich auflerdem an manche
Flol3fahrt und manches Eishockeyspiel, das
dart stattfand, gut erinnern. Oder man lief an
der Mauer der Scheune bei Harry Weidhase entlang und schaute dort den briltenden Rotschwanzchen zu. Auch Crank man an der
,Weehd" Wasser, wenn man Fuflball gespielt
oder Rollschuhe gelaufen hatte. Aus vielen Gesprachen babe ich es schon herausgehart: „Die
Weehd, die hatten sie doch wirklich lassen Iconnen!" Im Springer Weg sal3en Erna und Harry
Weidhase mit Tachterchen Doris auf einem Leiterwagen. Im Hintergrund sah von „Sauerts"
Ober „Hepdings"„Wills" bis zu „Grete" an jeder Front Weinstocke, die heute leider nicht
mehr dart stehen. Das Haus der Familie Wilfried Zarb hatte frillier freiliegendes, aber gerades Fachwerk aus Tannen- bzw. Fichtenbalken.
Der Baustil entspricht der Zeit von 1880 —
1925. In einem damals ganz anderen Zustand
mit vielen groBen Btlschen im Vorgarten und einer aus Stein gesetzten Mauer sah man das
Haus von Robert Zarb. Ihn selbst konnte man
dann noch einmal in einem Lederkombi gekleidet auf einem Motorrad vor seinem Hoftor sehen.

Abholen der beiden Glocken wiihrend des Ersten Weltkrieges,
■

ye,

•

111 Ansichtskarte von 1940, im Hintergrund die
grolle Akazie neben der Kirche, im Vortlergrund
die alte Sehulhofmauer, dahinter das Denk mat.
Die „Gal3tespitz" herunter kamen „Bigots Marie" and ihr Mann August mit einem Handwagen yam Feld. 1m Hintergrund die Lagerhalle
von August Reusch. Was es alles in der Bornergasse gab, das erfuhr ich bei „Bigots Marie". Es
war erstaunlich, wie sich die 87jahrige noch an
all die Dinge erinnerte. Einige alte Bilder von ihrem Haus mit freiliegendem Fachwerk, der alten HaustUr and dem heute noch erhaltenen
Vorgarten erganzten den Diaabend sehr gut.
Gegentiber in der Bgrengasse machten wir dann
wieder vor einem Gasthaus halt und kehrten im
„KUhlen Grand" von Konrad Simon ein. Im
Ausschank das Bier der Brauerei Melchior,
Butzbach. Diese Gaststatte wurde bereits 1918
geschlossen.
Wir wohnten einer Kindtaufe bei, bei der auch
„Eulersch Anna" zu sehen war.
In einer Serie von chef Ansichtskarten von 1909
wurde das Fachwerkhaus von „Bies/KliSse" von
1604 und des dazu gehOrende Hoftor von 1804
vorgestellt. (Spater Friseursalon Eugen Binzer).
1m Hof befand sich neben dem Eingang eine
Brunnenstube. Die Pfarrgasse war vertreten mit
einer Metzgerei Simon und Richard Kohnar
„hoch zu Rosse" auf einem Belgier.
Ewald Brtickel kommentierte die beiden Bilder
vom Helen der Glocken, die fin die Herstellung
von Kanonen wahrend des Ersten Weltkrieges
benotigt wurden, und das Bringen neuer
Glocken in den 30er Jahren.
Nach einem Blick auf verschiedene Schulkiassen fend man sich auf dery Schulhof vor dem
Denkmal wieder, das heute auf dem Friedhof
steht.
Beim Anblick der alten Schulhofmauer meinten viele, daft diese besser zur Geltung gekommen ware als die monotone Mauer hinter der
Kastanie, der plumpe Betonklotz filr die Blumen und die Abgrenzung rnit Waschbeton urn
den Schulhof herum. Heute winde die damals
stark beschadigte Mauer bestimmt stehen bleiben, denn auch in Butzbach sieht man, mit welcher Millie man die alte Kasernenmauer vor einiger Zeit restauriert hat and wie schOrt diese
zur Geltung komrnt. Neben der Kirche, we spater die Toilettenanlage war, stand darnels eine

sehr grof3e Akazie, die bei Baumal3nahmen gefallt wurde.
Wir konnten dann elle zusammen noch einmai
Alfred and Erna Kaiser beim Schlachten zusehen, gingen die Wetzlarer StraBe hoch und
machten Halt bei Jritsche Wilhelm", der gerade beim Wasehen im Hof fotografiert wurde.
Auf einem Selbstbinder saf3en unverkennbar die
Zwillinge Erhard and Wolfgang Schepp mit ihrem Bruder Horst.
Zwei weitere Gasthauser am Ende des Dorfes
Richtung Niederkleen and EbersgOns laden zu
einer Rest ein. Zuerst sahen wir Hedwig Wenzel
in ihrer damaligen Gaststube vor der Theke.
Auf einem anderen Bild wax die Jagerschaft von
Pohl-Gtins zu sehen. Gegentlber kehrte man im
„Htittenberg" mit seinem ehemaligen Eingang
von der Wetzlarer Stralle aus ein. Ein Bild von
1983 zeigte „Schimmels Kall" and „Sommerlads Erwin" beim dart sehr beliebten Wtir felspiel. Nach einem Blick auf die alte Strafe nach
Ebersgons, wo man hinter der Einfahrt zum
Forsterhaus den grofien „Gassebirnbaum" sah,
kehrten wir zum Ausgangspunkt unserer Dorfrundganges, dem „Kreuz", zurUck. Zwei Aufnehmen des alten Backhauses von 1957 and
1963 zeigten auf dem Kopfsteinpflaster die
Milchkannen und Oswald Runnel, Dieter Binzer, Karl-Heinz Hofacker and mich beim Roll-

■
GieBener Stralle Nr. 18 40 Walter und Toni
Reusch, Bad entstand Ende der 40er 3ahre.
schuhlaufen. Der Autoverkehr war damals so
mallig, dali die Straf3e auch als Fuf3ballplatz genu tzt wurde. Als Tor diente die TUr der Viehwaage.
Wir setzten unseren Rundgang bei „Scheffe Richard" in der GieBener Stralle fort. Einige Bilder zeigten die alte Dreschmaschine im Jahre
1910 mit 30 Personen. Ich selbst habe auch noch
gate Erinnerungen an das Dreschen Ende der
50er Jahre in der Scheune vom „Rechner" (Richard Koilmar). Mit sehr viel Geschick wurde
die Dreschmaschine mit dem alten Lanz hineingesteuert and das dicke Kabel fiir die Stromversorgung oben an einer Hauswand in die grol3en
Anschlitsse gesteckt. Noch heute kann man sie
an verschiedenen Hausern sehen.
Eine weitere Rest machten wir beim Haus meiner Eltern. Leider ist die kleine Werkstatt an der
Stralle nicht mehr vorhanden, denn es war nach
Feierabend sowie samstags and sonntags morgent immer etwas los. Viele werden noch die
Worte kennen: „Ich ham gerne fin- 5 Pfennig
Hochzeit von Otto und Luise Koilmar, gels.
SpieB vor der Gaststalte „Zum Sehiitzenhof"
im Jahre 1922.
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Giellener Strafie bei „Kiefegotte
Bad aus dem Jahre 1924, Johannes Beppler,
geb. 1850, Luise Briiekel geb. 1880, Wilhelm
Bracket und Erna Velte.
Ventilgummi"; oder: „Kann ich einmal die
Luftpumpe Fur mein Fahrrad bekommen?" Es
war damals halt ein Gang in ,Walters Werkstatt", wenn die Loft auf dem Mien knapp war,
denn nicht jeder hatte an seinem Fahrrad, wie es
heute ablich ist, eine Luftpumpe. Wurde irgendwo im Dorf ein Schwein geschlachtet, legte meine Mutter den Riemen auf die Bachsenmasehine, denn diese wurde von Hand betrieben und
entfernte den alten scharfen Wulst der Dosen.
Wenn die Wurst eingeftillt war, erfolgte ein kleincr Umbau an der Maschine, und die Bachsen
wurden wieder verschlossen. Vorne im Laden
verkaufte die Toni Mausefallen und Sammeltassen, und es wurde so manches Schwatzchen ge-

■
Erntebild
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batten. Im Jahre 1968 wurde dann alles neu gestaltet, was ich heute bedaure.
Noch zu erwahnen ware in der GielIener Strafie
der breite Bargersteig, wo wir stundenlang
Klicker gespielt haben.
Ein Haus weiter steht die Gaststatte „Zum
Schatzenhor. Dazu ein Hochzeitsbild von Otto
und Luise Kollmar, geb. Spiet3 vom 19. 2. 1925.
Hier wurde so manehe Kirmes abgehalten. Ern
Bild von Edgar Meusel und Oswald Knorz sowie der Musikkapelle im Hof liefi noch einmal
Erinnerungen wach werden. Was eigentlich dazu noch erwahnt werden muf3, ist die „Broadway-Bar" in den 50er Jahren. Fast jeder kennt
noch die hohe Treppe im Hof, die fin manchen
beim Nachhausegehen zum Absturz wurde.
Wir wechseln nun die Straf3enseite und treffen
uns bei Robert Binzer wieder. Eine sehr alte
Aufnahme von 1905 zeigt einige Kinder in

Tracht vor dem Hoftor. Da dieses offen war,
konnte man die alte „Kaskist" unter dem Dach
hangen sehen. Nach einem Blick auf das Haus
von Elias Simon (brute Ewald und Inge Will)
sahen wir die Nachbarn Emma Damm und ihre
Mutter Christine Volk vor einem Lattenzaun,
der sich zwischen der Werkstatt und dem Wohn.haus befand. Vor dem Anwesen von Wilhelm
Bracket stand ein prachtvolles „Pluckskerrngespann" aus dem Jahre 1915. Dieses Haus bildete
urn 1900 den Absehlut3 des Dories in Richtung
Kirch-Gtins,
Unsere Rundreise ging nun in den Gambacher
Weg. Mit dem „Faselwarter" Richard Ruhl
brachte Alfred Kaiser den „Gemeindebullen"
die Giel3ener Stral3e Koch zur Viehwaage.
Im Gambacher Weg unterhalb des Hauses von
Magda Lukas standen Reinhold DOrr mit seinem Pony und Manfred Artus. Reinhold fuhr
zu dieser Zeit Oilers mit Pony and Wagen nach
Pohl-Gons zur Schule. 1m Hintergrund des Bildes der grol3e Nuf3baum von Wilhelm Luh. In
den sogenannten Bienengarten fand man in den
60er Jahren eine gro0e Anzahl Walnul3baume,
aullerdem Zwetschen-, Birnen- and Apfelhochstamme. Nachdem vor 2 Jahren der vorletzte
prachtige Nul3baum im Gambacher Weg gefallt
wurde, steht heute nor noch einer neben dem
Haus von Magda Lukas.
Ein Antigen der Naturschutzgruppe ist es, die
vorhandenen Baumstacke zu erhalten, und
dort, wo Ratline fehlen, Neuanpflanzungen
durchzufithren. Friedel Herbel machte 1960
zwei Bilder, als man den „Alien Kalk" abholzte
und mit Erde, die beim Batt der Autobahn anfie!, zuschattete. Viele dieser wunderschOnen
Biotope und teilweise auch Spielgelegenheiten
far Kinder und Jugendliche verschwanden auf
diese Weise, wie z. B. die Stein kaut und drei weitere Gruber' in der Nahe, den Biel, die Grube
Adler und die Lehmkaut am Windhof. Alle sired
mit Mall zugeschattet.
Am „Scbtitzenweg" Richtung Dorf sahen wir
den „Polizeidiener" Wilhelm Mister auf einem
Dickwurzwagen. Dieses Foto strahlte noch einmal sehr viel Ruhe und Gelassenheit aus. Zum
SchluB folgten einige Erntebilder, utter anderem „Arnolds Albert" mit dem Selbstbinder.

Butzbacher
Geschichtsw
Blatter
Nr. 28. — 9. Juli 1986

Herausgegeben vom Geschichtsverein ftir Butzbach und Umgebung • Druck und Verlag Butzbacher Zeitung

W. v. Kaulbach und der Marktplatz von Butzbach
Bin
Im Jahre 1797 erschien von Johann Wolfgang
von Goethe die epische Dichtung: „Hermann
und Dorothea". Sie beginnt mit den Worten:
„Hab ich den Markt and die StraBen noch nie
so einsam gesehen. So sprach, miter dem Tore
des Manses sitzend am Markte, wohlbehaglich,
zur Frau der Wirt Zum Goldenen Lowers!' In
seinem Gedicht schildert Goethe das Elend eines Fluchtlingszuges von Menschen, die durch
die Franzosische Revolution aus den linksrheinischen Gebieten vertrieben wurden. Ins Mittelpunkt der Handlung steht schlialich die Liebe
zwischen dem Fliichtlingsniadchen Dorothea
He.s-maun, dens Sohn des Wi-:es „Zurn
Goldenen LOwen". Far Butzbach 1st es zu einer
liebenswerten Tradition geworden, dal3 sein
Marktplatz Goethe die Anregung zu seiner
Dichtung gab. Diese Tradition halt die Inschrift
auf der Bronzetafel fest, die bei Einrichtung des
Aldi-Marktes am ehemaligen Gasthaus Zum
Goldenen LOwen angebracht wurde: „Ehemaliges Gasthaus „Zum Goldenen LOwen" bis 1921.
Bereits 1518 „Haus zum bonten Loswen". Treffpunkt der Schoppentrinkenden Burger. Soil Johann Wolfgang v. Goethe zur Dichtung „Hermann und Dorothea" angeregt haben.
spranglich 2 Hauser. Rechter Toil erbaut 1709
von Georg Karl Happel, Kammerschreiber und
WegzOiler der Landgrafin Elisabeth Dorothea.
Linker Tell erbaut 1710 von Hufschmied Johenrich Jung 1923 Vereinsbank, 1972 von Wilfried
Wagner erworben und renoviert"
Bei der Planung der Altstadtsanierung steht der
Marktplatz immer starker im Mittelpunkt. in
seinem Beitrag: „Stattete Goethe Butzbach einen Besuch ab?" (Butzbacher Geschichtsblatter
Nr. 11, 1984) befaf3te sich Dr. Max Winer mit
dem Thema, indem er den Versuch unternahm,
aus dem Text der Dichtung heraus schltissige
Beweise ftir Butzbach als Ort der Handlung zu
zithers.
Salon seit Jahren werden vain Geschichtsverein
Butzbach Nachforschungen angestellt. Eine
Anfrage beim Freien Deutschen Hochstift
Frankfurter Goethe-Museum brachte zunachst
die Auskunft: „Mit dem Marktplatz in „Hermann und Dorothea" ist es fast wie mit Homers
Geburtsort: Mindestens Sieben Orte erheben
Anspruch auf Authentizita
Fast gleichzeitig kamen am 18. 1. 85 von der
Bayerischen Staatsbibliotbsek Munchen und
vom Goethe-Museum in FrAink furt die Antworten: „Goethe hat in den Gesprachen mit Eckermann vom 27. 12. 1826 die 'Frage nach der Ort-

von Werner Meyrahn

lichkeit folgendermaf3en beantwortet: Da wollen sic wissen, welche Stadt am Rhein bei meinem Hermann und Dorothea gemeint sei: Als
ob es nicht besser ware, sich jede beliebige zu
denken. Man will Wahrheit, man will Wirklichkeit und verdirbt dadurch die Poesie"
Nachdem nun durch Goethe selber geklart war,
dal3 er keinen bestimmten Ort und somit auch
nicht Butzbach gemeint hat, hatte man das Suchen „nach Wahrheit" sofort aufgeben miissen,
wenn nicht in dem Fahrer durch Butzbach:
„Das altertamliche Butzbach 1926" stehen wiirde: „Besonders bemerkenswert abet ist, daft
Wilhelm von Katsibn -h
ersi;hicne
nen Prachtwerk: „Hermann und Dorothea
ganz augenfallig den Butzbacher Marktplatz
mit dem Brunnen abgebildet hat. (S. 15).
Die sofortigen Nachforschungen nach dens
Prachtband von 1863 Ober die Deutsche Bibliothek und die Universitat GieBen fuhrten zu keinem Erfolg. Schliefilich korinte im Goethe-MuMISMS1

• Bild vom Marktplatz 1836 im Museum

scum in diesen Prachtband Einsicht genommen
werden, Winfried Schunk fertigte von den Illustrationen eine Diaserie an. Beim ersten Buick
auf das ganzseitige Titelbi Id auf der lnnenseite
des Einbanddeckels kann man freudig ausrufen: „Das ist ganz augenfallig der Marktplatz
von Butzbachl" Hermanns Eltern, der Gastwirt
vom Goldenen LOwen mit seiner Frau sitzen behabig vor einer Toreinfahrt, ein Flugel des Hoftotes 1st geOffnet. Die Eltern blicken Ober den
Marktplatz und Brunnen mit Marktbrunnenmann. Die entsprechenden Hauserfronten
scheinen in der Anordnung auch dem Marktplatz von Butzbach zu entstirechen. D eh bei
kritischer Beobachtung kommen Bedenken
auf.
Wir besitzen vom „Goldenen LOwen" im Stadtarchly ein Bild, das der Zeit von Wilhelm von
Kaulbach entspricht. Darauf ist noch zu erkennen, daB das Haus aus zwei Hausern entstanden
1st mit einer grof3en Toreinfahrt in der Mitte. Die
Toreinfahrt auf dem Bild von Kaulbach entspricht nicht der von 1836. Auch der Blickw inkel aus der Toreinfahrt Ober den Marktplatz ist
ein anderer. Der Marktbrunnen salt im Butzbach zu Kaulbachs Zeit erheblich anders aus,
der Marktbrunnenmann ist jedoch derselbe. Er
halt bei Kaulbach die Fahne nicht in der lin ken,
sondern rechten Hand. Die gegentiberliegende
Hauserfront entspricht nicht der Dachlandschaft, auch lagen die Faehwerkhauser bis 1927
weitgehend unter Putz. SchlieBlich 1st die aite
Post oder das Bendersche Haus, das markanteste Fachwerkhaus in Butzbach, von Kaulbach
als Steinbau wiedergegeben. So m8 man / ier
zu dem SchluB kommen: Der in „Hermann und
Dorothea" von Kaulbach gemalte Mark tplatz
ist nicht der von Butzbach.
Je langer man sich aber in das Bild von Kaulbach vertieft, urn so lebendiger wird seine Poesic. Man lausche dem Gespraeh der Frauen, die
Wasser aus dem einzig flief3enden Brunnen der
Stadt schOpfen oder dem des Pfarrers und
Apothekers, die auf das Gasthaus Zum Goldenen ',Owen zuschreiten. Der Blick zum Himmel
ist durch eine Weinrebe verdeckt, die Wirtin hat
ihren Korb mit Strickzeug zur Seite gestellt, der
Wirt hat einen rechten Arm um die Schutter seiner Frau gelegt, das gauze Bild st rahlt Ruhe, Beschaulichkeit und friedliches Leben aus, wie
man es sich heute bei der laufenden Sanierung
eventuell ertniumt.
Bliebe nun zu klaren, ob W. v. Kaulbach Oberhaupt den Marktplatz von Butzbach gekannt
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haben kann. Auf eine Anfrage beim KaulbachMueseum in Arolsen, dem Geburtsort von W. v.
Kaulbach erfolgte lediglich der Hinweis auf das
Buch: „Die Kaulbachs 1978:' Beiden Autoren,
Dr. Evelyn Lehmann und Dr. Elke Riemer, war
ein Aufenthalt von W. V. Kaulbach in Butzbach
.bekannt. Am 9. 1. 1985 erfolgte yonder Bayerischen Staatsbibliothek Miinchen eine Einladung, in das Kaulbach-Archiv Einsicht zu nehmen. „Wilhelm von Kaulbach ist mit Sicherheit
in Hessen, vermutlich — mindestens auf der
Durchreise — auch in Butzbach gewesen. Seine
Kindheit in Arolsen, Aufenthalt in Frankfurt,
Studium an der Dilsseldorfer Kunstakademie,
Verwandte in Neuwied und Milhlheim an der
Ruhr legen dies naher
Im Mai vorigen Jahres konnte, wenn auch nur
einen Tag, Einsicht in das Kaulbach-Archiv genommen werden. Es wurde kein konkreter Hinweis gefunden, dali Kaulbach in Butzbach war.
Doch urn so reichhaltiger war, urn die Worte
Goethes zu gebrauchen, die Entdeckung von
„Poesie".
Kaulbach entstammt einer alten KUnstlerfamilie und wurde am 15. 10. 1804 in Arolsen geboren. Mit seinem Vater mulite er schon als Kind
auf Wanderschaft gehen, studierte in Dusseldorf und kommt schlieBlich nach Munchen,
wird Direktor der Akademie der Kiinste und
Hofmaler in Munchen und Berlin bis zu seinem
Tode am 7. 9. 1984 in Munchen. In unserem Zusammenhang interessiert nicht Kaulbach als der
Maier seiner Zeit, der „effektvoll
theatraliache Decken- und Wandgemalde mit historisch
allegorischen und mythologischen Darstellungen schur, sondern der Illustrator von Werken der Weltliteratur, vor allem Goethes „Hermann und Dorothea" sowie von Frauengestalten aus Goethes Werken.
Kaulbach war ein sehr guter Beobachter, der auf
semen Reisen grundlegende Studien trieb, urn
schlielllich aus der vielfaltigen Anschauung etwas Typisches gestalten zu kortnen. Ober eine
Reise, die ibis 1846 vom Neckar bis Bad Ems
ftihrte (Brief I, 7) schreibt er von dem Gluck,
,„das herrliche, schOne bliihende Land, die alten
ehrwurdigen Stadtchen, von denen man so vieles erzahlt hatte, kennen zu lernen", und dal

man „so etwas gesehen haben mull, urn eine
Idee zu erhalten:'
Die Osterreichische Zeitschrift „Das Vaterland"
vom 21. 1. 1862 beurteilt semen Schaffensstil:
„Gestalt urn Gestalt ringt sich aus seiner Phantasie los, bis endlich das gauze Bild ihm leibhaftig gegeniibersteht, ant welchen nun sein freudig erweiterter, lichtstrahlender Augenstern mit
Befriedigung ausruht. Fabel und Historic, geschichtliche Figuren rind duftige Marchengestalten sind Kaulbachs Einbildungskraft gleich
gelaufie
Von seinem Verleger Friedrich Bruckmann in
Frankfurt wird Kaulbach aufgefordert, Frauengestalten aus Goethes Werken zu malen. An erster Stelle der gewtinschten Arbeiten steht Dorothea, an 5. Stelle Lotte und an 7. Gretchen.
Wahrend der Korrespondenz zur Gestaltung
der Verdffentlichung schreibt Bruckmann (3.
11. 1858 Ffm.). „Gerade weil Sie Goethe so richtig auffassen und seine ewig herrlichen Gestaltungen ebenbtirtig wiedergeben wie kein anderer nastier unserer Wage, wunsche ich lebhaft,
die Vervielfaltigung ebenfalls des Dichterfarsten, Ihrer und der deutschen Nation wurdig erscheinen zu lassen als ein unsere Nation ehrendes Werkr
Am 10. 1. 1858 schreibt Bruckmann, zum Empfang des zweiten Cartons: „Einfach schon, sinnig and verstandnisvoll, wie Deutschlands klassizistischste Idylle, haben Sie Hermann und Dorothea wiedergegeben. Ihre Dorothea ist ganz
im Geiste des Dichters concipiert und mit echt
deutscher Gemiltssinnigkeit und Holdseligkeit
ausgestattet. Hat mich solchergestalt in Dorothea das echt deutsche, edle Frauengeprage
kritisiert Bruckmann beim
hoch erfreut .
ersten Probedruck am 26. 1. 1859: „ich vermisse
in Dorotheas Antlitz den holdseligen Ausdruck
der erwachenden Liebe, welche Ihre Zeichnung
besitztr
Und Uber Gretchen urteilt Bruckmann (28. 7.
1859): „Gretchen ist der popularste Frauentypus; jungfrauliches Befremden druckt sich in
Folge der lastigen Beobachtung der beiden
Fremden, in dem blahenden Gesicht, in der
ganzen Haltung Gretchens aus:' Es ist nicht
ganz ausgeschlossen, aber auch nicht nachweisbar, dafi Kaulbach Butzbach gekannt hat.
Denkbar, aber ebensowenig nachweisbar, konnte Kaulbach Butzbach durch Moritz Carriere
kennen gelernt haben. Carriere wurde am 5. 3.
1817 in Griedel geboren und starb am 19. 1. 1895

Bild aus „Hermann und Dorothea"
in Munchen. Er war in MUnchen Professor der
Philosophic und Asthetik und einer der fuhrenden geistigen Manner seiner Zeit. Mit Kaulbach
stand er in sehr enger Verbindung, er war „sein
Famulus und Hund", oder: „Als Direktor uberliell vieles Moritz Carriere und den Lehrern
er We
der einzelnen Klassenr
Is einen Ertra an
ilber Goethe
„ a r ett" zu Hermann und Dorothea un
Butzbach brachte, so kann
derif191
der Gewinn an „Poesie" nicht both genug eingeschatzt werden. Wilhelm Bode, ein Biograph
Goethes, gibt ein Urteil Schillers wieder: „Hermann und Dorothea ist der Gipfel seiner und
unserer ganzen neuen Kunst!' Und Dietmar
Grieser schreibt in seiner Veraffentlichung:
Goethe in Hessen: „Da ist der hessische Lokalpatriot, der vehemeirt—FINairriiiiiiial:
sehauplatz von Hermann und Dorothea reklamiert:' Und so wollen wires in Butzbach weiter
haltenl
Moge es auch bei der Altstadtsanierung gelingen, die „Poesie" des Marktplatzes in den Mittelpunkt zu stellen.

Gesindewesen in Griedel urn 1850
Ein Beitrag von Werner Wagner

Der »Goldene Lowey im Jahre 1830
■
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Hoch heute kennt man in Oberhessen den Begriff „Fulder" in Aussprachen wie „dou Fulder" im Sinne von „ungehobeltem, poltrigen
Menschenr Die eigentliche Wortherkunft ist
meist nicht bekannt. Das sudhessische WOrterbuch erklart „Fulder" ais „vor Einfithrung der
Dreschmaschine alljahrlich Bewohner der
RhOn (Fuldaer =Fulder) nach Starkenburg und
Rheinhessen (auch Wetterau) kamen, urn den
Bauern im Akkord das Getreide auszudreschen". Es lallt sich also sagen, dal3 tirmere Bewohner aus Vogelsberg, RhOn und Westerwald
in reichere Gebiete wie Wetterau, Rheinhessen
und Starkenburg kamen und dort als „Fulder"
bezeichnet wurden.
Im folgenden Beitrag soil auf das Phanomen
des wandernden Gesindes am Beispiel Griedel
naher eingegangen werden. Vor 1800 herrsehte
keine erhOhte Nachfrage nach Gesinde. Nach
der Bauernbefreiung in Hessen-Darmstadt setzte durch den teilweisen Wegfail des Frondienstes, der Arbeitskrafte band, bei uns verstarkt
Lohnarbeit ein. Da weniger grundherrliche Abgaben zu leisten waren, batten viele Bauern einen weiteren finanziellen Spielraum. Die Auf-

hebung des Giiterteilungsverbotes, vor allem
die Auflosung der Allmende (Gemeindeflur im
Gemeineigentum) und ihre Uberfuhrung in Privatbesitz, filhrte zu steigender Bodenmobilitat.
Nach 1820 nahm die Zahl der bauerlichen Betriebe ab, die durchschnittliche Besitzgrolle jedoch zu, da reichere Grundherren oder Bauern
eher Land ankaufen konnten als Kleinbauern.
So kaufte urn 1825 der Butzbacher Postmeister
Bender 275 Morgen Feld und Wiesen fin 1600
Gulden aus fOrstlichem Besitz aut. Postmeister
Philipp Moriz Bender erwarb etwa schon 1822
den Weiher- oder Posthof vom Schwiegervater
seiner Tochter Christiane, Elias Carriere, der
urn 1800 das Gutsgebaude errichtet hatte. Weinrich, ein Verwandter der Carrieres, eraffnete
mit Postmeister Bender etwa 1827 in Griedel eine der ersten Zuckerfabriken in Hessen. Hier
fanden Madchen aus der Umgebung eine Stelle.
Neben der Zuckerfabrik wurde auch eine
Schnapsbrennerei betrieben. Die hohe Zahl von
27 Tagelohnern aus Gambach, die in Griedel
dienten, ist vor allem durch Rtibenschnitzlerinnen zu erklaren, die die Frau von George Ben-

der, der eine Gambacher geheiratet hatte, in den
Posthof holte.
Dutch den Obergang von der traditionell extensiven Dreifelderwirtschaft (Sommergetreide,
Wintergetreide, Brache) zur intensiven Fruchtwechselwirtschaft (Sommergetreide, Wintergetreide, Hackfrucht) bentitigte man in der Landwirtschaft mehr Arbeitskrafte, vor allem auf
den groBeren Gthern wie dem Posthof. Nach
dem Wegfall der Heiratsbeschrankungen — der
Landesherr brauchte seine Zustimmung nicht
mehr zu geben — wuchs die Bevolkerungszahl.
Nach Ende der Napoleonischen Kontinentalsperre wurde der Konkurrenzdruck auf die
Landwirtschaft und das Handwerk durch englische Importe and dutch die in den 30er Jahren
wegfallenden Zollschranken immer graer. Viele Handwerker and Bauern verarmten. Die Auswanderungswelle des 19. Jahrhunderts setzte
ein. In dieser schwierigen wirtschaftlichen Lage
fanden einige Leute in der Bendersehen Zuckerfabrik nod Schnapsbrennerei und auf den Feldern des Hofes ein Auskommen. Urn 1850 war
Griedel mit etwa 750 Einwohnern eine reine
Agrargemeinde. Bei Postmeister Bender fanden
1853 acht von insgesamt 88, 1854 zwOlf von 125
TagelOhnern Arbeit. Fit 1853 ergibt sich ftir
Griedel folgende Verteilung auswartigen Gesindes:
Knecht 15, Magd 10, Schmied 1, Taglohner 21,
Mahlbursch 7, Backer 2, Schneider 1, Bergmann 4, Maurer 12, Fruchtschneider 7, Drescher 8 = zusammen 88.
Der grOf3te Tell der ausgetibten Beschaftigungen
war reine landwirtschaftliche Saisonarbeit. Das
Gesinde wurde vor allem im Sommer, wo wegen
der intensiven Anbauweise die doppelte Menge
Arbeit anfiel, eingestellt. Fruchtschneider blieben vor allem im Sommer und Drescher — der
Ausdruck „Pressen wie ein Scheunendrescher."
belegt Hunger und Elend zur Genuge — im
Winter. So verweilten Fruchtschneider von Juli
bis September, Drescher irn Anschluil daran
von August bis in den Winter auf den Mien. Im
Posthof verdingen sich sehr oft Knechte aus einem Ort Mr eine Saison. Gruppenbindungen
scheinen bei der Wahl des Arbeitsplatzes eine
wichtige Rolle gespielt zu haben. Es handelt
sich beim Gesindedienst also urn eine ktirzere
saisonale Beschaftigung nicht hoch qualifizierter Arbeitskrafte aus armeren Landstrichen in

reicheren Agrarregionen. Auswartige Tageldhnet arbeiten meist im Posthof oder bei grOBeren
• Bauern.
Auf3er in der Landwirtschaft tauchen auch
Bergleute im Gesinderegister auf. Bergwerksbesitzer (Brauneisensteingrube auf dem Wingert)
waren von 1852 bis 1855 Johannes Zdrb und
von 1855 bis 1860 Philipp Amberger. Bis 1860
tauchen Bergleute im Gesinderegister auf. Ihre
Zahl 1st schwer festzustellen. Nach der Pfarrchronik waren 1857 achtzig Arbeiter im Bergwerk tatig, das 1863 aufgegeben wurde.
Auch in den vier Griedeler Midden (Ried- oder
Christmiihle, Herreruntihle und zwei Rainrniihlen) fanden Tage1ohner als Mahlburschen ein
Auskommen. Nach ihrem Dienst erhielten die
TagelOhner ein Ftihrungszeugnis. Eine Aufschltissetung des in Griedel von 1852 bis 1860
dienenden auswartigen Gesindes nach Herkunftsgebieten ergibt folgendes Bild:

■
Bei der Getreideernte in Griedel
Vogelsberg 50%, Westerwald/Hinteriand 16%,
Taunus 3%, Kurhessen-Waldeck 5%, Sun Wetterau/Odenwald 601o, Nachbargemeinden 14%,
Marburger Land 6%. Insgesamt arbeiteten von
1852 his 1860 etwa 540 auswartige Knechte und
Madge in Griedel.
Hier atilt der hohe Anteil des Gesindes aus dem
zentralen Vogelsberg, der westlichen Vogelsbergabdachung und dem Hinterland auf. Wegen der .schlechten Baden, rauhen K limas und
der Erbsitten waren die Bewohner dieser armeren Landstriche schon immer auf einen Zuerwerb angewiesen. Im zentralen Vogelsberg mit
Anerbenrecht — diner erbt den Hof — arbeiteten lebende Geschwister meist ats Magd oder

Ahlette,4_,..44/0".
J./
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hihrungszet Igiusse fur in Griedel otigcs Gesincin von 1857 und 1858

Schornstein der Schnapsbrennerei im Post■
hof
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Knecht auf dem Anwesen ihrer Gegchwister.
Gesinde und Bauern kamen aus einer Sozialschicht. Es bedeutete daher keinen sozialen Abstieg, sich an einem anderen Ott als Knecht oder
Magd zu verdingen.
Ganz anders in der Wetterau: Hier herrschte Re-

Zuckerhut der Griedeler Zuckerfabrik im
Posthof
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alteilung. Oft wurden die Erbteile veriost. Seder
erhielt einen Anteil und hatte dam it eine, wenn
vielleicht auch bescheidene Existenzmoglichkeit. Da Gesinde and Bauern in der Wetterau
zwei unterschiedlichen sozialen Schichten angehorten, verdingte man sich nicht gerne. Selbst
der kleinste Wetterauer Bauer sah es nicht germ
wenn Sohn oder Tochter als Knecht oder Magd
arbeiteten. Dennoch suchen junge Leute aus
Nachbargemeinden in Griedel eine Stellung in
der Landwirtschaft (vgl. 14%).
Die erst in der zwei ten Halfte des 19. Jahrhunderts einsetzende Industrialisierung Mime sicher zu einem Wandel der Zusammensetzung
des Gesindes vor allem nach 1870. Mit dem
Aufkommen der Dampfdreschmaschine nach
1860 kamen Lohndrescher vor allem aus der
Rhon in die Wetterau. Umschlagplatze far
„Fulder" waren der „Danes", ein Platz in
Frankfurt, und die „Fulderkiste", ein Lokal in
Bad Vilbel. 1877 grtindete A. J. TrOster in Griedel eine kleine Reparaturwerkstatte fur Dreschmaschinen und landwirtschaftliche Maschinen.
Er drosch selbst in der Umgebung von Griedel
mit einer Damp fclreschmaschine. Aus diesen
bescheidenen Anfangen entwickelte sich dann
die spatere Landmaschinenfabrik Troster in
Butzbach.
Im folgenden soil kurz Ober die Lebensverhaltnisse des einheimischen nod auswartigen Gesindes in Griedel berichtet werden. 1893 arbeiteten
Knechte und Madge im Sommer von vier bis 21
Uhr ca. 16 Stunden, im Winter 11 Stunden von
sieben bis 18 Uhr. Es blieb ihnen nur Zeit zum
Essen und Schlafen. Tagelohner zeigten kaum
geistiges oder politisches Interesse, und so prallte die sozialdemokratische Agitation der endsechziger Jahre an ihnen ab. Das Dienstpersonal hielt sich wahrencl der Arbeitspausen bei
grOBeren Hofen im Gesinderaum, bei kleineren
Bauern in der Familie des Bauern oder in der

Dorfschanke auf. Man schlief meist in der
Dachstube oder im Stall.
Auf grOBeren Hofen wie dem Posthof waren die
Schlafraume nach Geschlechtern gettennt, und
die Verwalter achteten streng auf Sine und Moral. Verheiratete TagelOhner oder Knechte leben
meist beengt in kieinen Hausern mit zwei oder
drei Zimmern. Mehrere Kinder mufiten die
Nacht meist in einem Bett verbringen. Als Entlohnung fiel Naturallohn kaum ins Gewicht. Sic
erfolgte meist in Bargeld. Der Arbeitgeber bestimmte die Lohnart, Zeit- oder Akkordlohn.
Da in Griedel aul3er auf dem Benderschen Hof
kaum groBere Parzellen bearbeitet wurden, kam
nur Zeitlohn in Frage. 1893 wurden TagelOhner
pro Tag folgendermaBen entlohnt: ohne VerkOstigung: Sommer 1,60 Mk, Winter —; bei Verkostigung: Sommer 1,— Mk, Winter —. TageInner unter 16 erhielten etwas weniger. Audi
Frauen wurden nur mit 1,20 Mk pro Tag im
Sommer ohne Verkostigung entlohnt.
Diese Angaben zeigen, dal3 1890 vor allem im
Sommer Arbeitskrafte ftir die Erntearbeit gebraucht wurden. Die TagelOhner mul3ten die
Arbeitsbedingungen der Bauern akzeptieren.
VerstO136 gegen die Hofordnung wie das Fahren
verbotener Wege wurde mit einer Geldbulle belegt und schmalerte das tagliche Einkommen
noch. Man darf annehmen, daB die LOhne 1860
etwa halb so Koch wie 1890 waren. Gelegentlich
wurde in Griedel auch Naturallohn in Form von
ein Paar Schuhen und ein bis zwei Pfund Wane
bezahlt. Griedel besaB im 19. Jahrhundert eine
bedeutende Schafzucht, und urn 1860 fanden
auf der Bleiche in der Nahe des Posthofes Wollmarkte Mr die Umgebung statt.
TagelOhner, die im Sommer auf den Feldern arbeiteten, gab es noch bis nach dem Zweiten
Weltkrieg, jedoch nimmt ihre Zahl durch die
verstarkte Mechanisierung und Automatisierung der Landwirtschaft immer mehr ab.
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Fenster mufiten vergittert werden
Die Butzbacher Stadtmauer im 19. Jahrhundert / Ein Beitrag von Erika Gillmann
Der „wohliobliche" Butzbacher Stadtvorstand
hatte im 19. Jahrhundert viele Probleme mit der
z. T. zerfallenden Stadtmauer aus dem 14. Jahrhundert und den dartiber klagenden Lind sich
geschadigt fOhlenden An- und Bewohnern. Besitzer der Mauer und Pfeiler war die Stadt, die
angelehnten Schuppen, Stalk, Werkstatten und
Hauser dagegen gehOrten den Erbauern, die
seit „undenklichen Zeiten" (Burgermeister Joh.
Kraus, 14. Juli 1850) ftir verbaute Schwibbogen
30 Kreuzer, fur unverbaute 15 Kreuzer Schwibbogenzins jahrlich an die Stadt entriebteten.
Am 23. Marz 1846 wurden Stadtmauerteile an
der Rofibrunnenstral3e abgebrochen und die
Materialien zum Verkauf gebracht. Zu dieser
Zeit war ein 'lei' der Mauer an der „Badgasse"
schon 'angst niedergelegt. im Juli 1876 stellte
das Grof3herzogl. Kreisamt Friedberg den „Gefahr drohenden Zustand" der Mauer an der
Stral3e „Hinter der Mauer" fest. Heinrich Christoph Diehl machte im August 1852 eine Eingabe an die Stadt, daf3 er als unbemittelter Burger
nicht auf seine Kasten den als Ruine dastehenden Schwibbogen, der eine Gefahr darstellte,
abbrechen kOnne. Er plante den Bau eines
Schuppens an die Stadtmauer. 1859 kampfte
der TOpfermeister Heinrich KOppler 1 fdrmlich
urn seine Existenz. In einem Brief an den Stadtvorstand (4. 3. 1859) schreiht er unter anderem:
„Bei dem in den ersten Tagen des Januar stattgehabten Stadtmauerabbruch ist ein bedeutender Pflock Mauer auf einmal losgegangen, und
wider mein Haus (Krachbatuagasse 5) gefallen,
und hat mir nicht unbedeutenden Schaden angerichtet. Es sind namlich 3 Fenster, die vordere
Wand und das Kellergewolbe sehr schadhaft. In
dem nun meine Ersuchen urn Wiederherstellung dieser Gebrechen auf It-Costen der Stadt erfolgreich geblieben sind, set mull ich mich cladurch urn so niehr beschwert halten, als ich seit
dieser Zeit meine Wohnstutbe bzw. Werkstatte
nicht benutzen kann und sea der Zeit meinen
Geschaftsbetrieb habe einst ellen mtissen. „Ich
kann diesen gedruckten urid arbeitslosen Zustand nicht langer aushaitexe Der eingereichte
Kostenvoransehiag von Bz. Aufseher Burk
Ober die Herstellung des HI einr. KOpplerschen
Hauses am Krachbaum laut ete Ober 42 Fl. und
45 Kreuzer.
Schon am 15.2. 1859 schrieb 11. Koppler an das
Kreisbauamt Friedberg in einer anderen Angelegenheit. Er hatte die HoVreite in der Krachbaumgasse 5 gekauft, weilsi a einen ftir das Haf-

nerhandwerk geeigneten, wenig besehatteten
Hofraum aufwies. Lebensnotwendig aber war
der gegentiberliegende Schwibbogen, der zu
dem Anwesen gehOrte und zur Unterbringung
von Vieh und Futter diente, Gerade dieser
Stadtmauerteil war sehr baufallig und wurde
von der Stadt abgebrochen. Ptir KOppler war
der Stall aber unentbehrlich file seinen
Oconomie- und Geschaftsbetrieb. Das Recht,

den fraglichen Platz wieder zu bebauen, wollte
er sich nicht nehmen lassen, er „behielt sich alle
Rechtszustandigkeiten in dieser Beziehung bevorr Der Stadtvorstand verweigerte Kiippler die
Baugenehrnigung, dieser aber beruft sich auf
Erlaubnis entsprechender Bauprojekte seiner
Nachbarn Georg Schab (Wagner) und Hutmacher Joh. Schild.
Heinrich Koppler 11 (geb. 1820) war 1849 Top-
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fermeister, er besal3 jedoeh keinen eigenen
Brennofen. Bis zum Herbst 1849 durfte er seine
Waren bei dem Ttipfer Carl Schmidt am Griedeler Tor brennen. Als der Vertrag ablief, suchte er
ein neues Grundstiick, urn Werkstatt und Ofen
zu bauen. Blirgermeister Johannes Kraus verkaufte ihm das Windbeckische Hauschen an
der Thrmtreppe des Weiseler Tores (heute Buchhandlung Henkelmann). Gegen diesen Plan legte die Stern-Wirtin, Christoph Melchiors Witwe, im November 1849 scharfen Protest ein. Es
ktinnte einem Nachbarn nicht gestattet sein, ein
solches Bauvorhaben auszuftthren. „Es gereicht ohnehin nicht zur Zierde der Stadt, daB
sich an einem jeden der drei Thore ein Brennofen befindet, der durch Rauch und Qualm die
ganze Stadt ilberzieht und die Bewohner betastigt. Es liegt schon in der Natur der Sache und
versteht sich von selbst, daB dergleichen Anlagen nur in einer gewissen Entfernung von der
Stadt, nicht aber in Mitte von Wohnhausern
und deren Umgebung errichtet werden chlrfenr
Nach langem Hin und Her wurde Koppler ein
Platz am Hochweiseler-Weg (Lehmgrube) verkauft. Den Bewohnern der Schwibbogenhauser
zwischen Rol3brunnen- und Guldengasse war es
urn 1840 erlaubt worden, Fenster in die Mauer
zu brechen, damit mehr Sonne und Licht die
dumpfen Raume belebten. Einige Besitzer anstoi3ender Grundstticke nahmen daran AnstoB
und hatten Angst, (tali dutch diese Fenster unrechtrnalliger Gebrauch stattfinden wurde. Der
Butzbacher Stadtvorstand sah sich daher gezwungen, einen Polizeibefehl erteilen zu lassen:
Polizeibefehl
Die in der Stadtmauer angelegten, auf fremdes
Eigentum ftihrende Fenster sind innerhalb 14
Tagen vom Tage der Bekanntmachung dieser
Verfilgung an mit 6 Zoll voneinander stehenden
Staben zu versehen und ditrfen neue Fenster
nicht ohne solche Sine angelegt werden. Die
Nichtbefolgung dieser Verfilgung wird mit 1 f
30 cr Strafe belegt.
Butzbach, 20. November 1850
Der Btirgermeister
Kraus

IN Der Stadtmauereinbruch, vom Fotografen Wilh. Burk 1885 aufgenommen.
Genehmigt, Friedberg, 20. November 1850
Regierungskommission
Resolute
Vorstehender Polizeibefehl ist durch die Schelle
bekannt zu machen.
Butzbach, 10. Dezember 1850
Der Burgermeister
Kraus
Bekanntgemacht bei der Schelle
19. Dezember 1850
Steinhttuser, Rathsdiener

■
Alter Festungsthurm
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Dieser Polizei-Befehl rief die angesprochenen
Barger auf den Plan, sie richteten am 4. Januar
1851 folgende Eingabe an die Reg. Corn, in
Friedberg: ,Wenn ferner in Erwagung gezogen
wird, daB der Stadtvorstand selbst schon in Offend. Sitzung den Wunsch ausgesprochen hat,
clan nach und nach die Mauer zu Hausern verbaut werden mochte, so wird es aber keine grolie
Baulust erregen, wenn sich jemand ein gefangnisahnliches Gebaude hinstellen soil. Der Stadtvorstand sagt wohl: „Es sey Veranlassung zum
Stehlen — allein, ist denn die Stadt des Nachts
geschlossen? und wohnen denn gerade hier die

Leute, denen man dieses zutraut? Wer darauf
ausgeht, kann ja Oberall aus und ein und wird es
dennoch thun, wenn auch die Fenster geschlossen seyn. Es ist einestheils hOchst unangenehm,
wenn man Fenster ins Freie hat und soil nicht
einmal hinaussehen konnen, anderentheils aber
aueh mull es von aullen einen ganz wunderlichen Eindruck machen, zu dem da die Eisenbahn beinahe dicht vorbeigeht, wenn Fremde
alle Fenster gleich Arrestlokalen mit Eisenstaben verwahrt sahenr Der Willfahndung unserer
unterthanigsten Bitte entgegen sehend verharten unterthanigst Heinrich Spiegelberger, Fr.
Koppler, Heinr. Lippert, Georg Frank, Wilhelm
Diehl (Das Ratsprotokoll vom 20. 1. 1851 gibt
dem Gesuch nicht nach, aber es wird gestattet,
clan die im 2. Stock angelegten Fenster von Staben befreit sein sollen).
Ein Gesuch von Gerberrneister Johannes Steinhauser, vom Oktober 1833 beleuchtet andere
Probleme mit der Stadtmauer, zu einer Zeit, da
man nur durch die drei Stadttore die Stadt betreten und verlassen konnte. Das Schrelhen bezieht sich auf die Erlaubnis, einen Durchgang
an der Stadtmauer zu schaffen, um die daran
grenzende Gerberei ins Kachengarten leichter
erreichen zu ktinnen. Er schreibt u. a.: „Os ist ei-

nem hochlOblichen Stadt-Vorstand bekannt,
daft meine Wohnung von meinem Geschaftsund Arbeits-Local (Gerberey im Ktichengarten)
sehr entfernt ist, und dalI ich einen Umweg
durch die Stadt zu machen habe, welcher besonders im Winter und bey nailer Witterung sehr
beschwerlich ist. Ich ersuche daher auf Vergonnung nur ad' eigene Kosten einen Durchgang an
einem Orte der Stadtmauer, wo diese meine
Gerberey begranzt. Diese VergOnnung wurde
nicht nur mir vortheilhaft sein, tandem auch
bei einer Feuersnothe der Stadt und besonders
den Bewohnern jener engen Gassen bedeutenden Nutzen gewahren, bey einem Brande konnte in meiner Gerberei, wo mehrere Wasserbehalter sind, sehr leicht Wasser zum Loschen geholt
werden, und zweitens bildet solche bei einem
zerstOrenden Brande einen sicheren Zufluchtsart ftir Mobilien. Da meine Gerberey mit einer
Planke umgeben ist, und bey Tag und Nacht jemand von den Meinigen sich darin befindet, so
ist es gar nicht denkbar, dalI durch fremde Personen bey wohlverwahrter There dieser EMgang fOr die Stadt nachtheilig werden kann:'
Soweit Johannes Steinhauser, der Antrag wurde
jedoch vom Stadtvorstand abgelehnt, well daraus Berufungen entstehen kOnnten, und dadurch doch Nachteile ilk die Stadt entstehen
}carmen (Sicherheitsrisiko).
QueIle: Stadtarchiv Butzbach
Berichtigung
In der Ausgabe der Butzbacher GeschichtsBlatter Nr. 28 — 9. litli 1986 befinden sich in
dem Beitrag: W. v. Kaulbach und der Marktplatz von Butzbach vier Druckfehler.
1.) Auf der Bronzetafel am Marktplatz steht
nicht: „Haus zum bunten Loswen", sondern
„Haus zum bunten LOwen".
2.) Das erste Bild ist nicht en „Bild yam Marktplatz 1836 im Museum", tandem das Titelbild
aus dem Prachtband von Hermann und Dorothea 1863, gezeichnet von W. v. Kaulbach.
3.) Beiden Autoren, Dr. Evelyn Lehmann und
Dr. Elke Riemer war ein Aufenthalt von W. v.
Kaulbach in Butzbach bekannt. Es mull heillen:
Nicht bekannt.
4.) Kaulbach his zu seinem Tode am 7. 9.
1984. Es mull heif3en: 7. 9. 1884.

Ringmauer
■

Seltener Fund in Stadtmauer
Beim Abbrechen der Stadtmauer an der Reithalie auf dem Viehmarkt in Butzbach im Jahre
1889 fanden die dort beschaftigten Maurer in
dem Abraumschutt zwei Kanonenkugeln, je etwas fiber 15 Pfund schwer, die eine unversehrt,
die andere gesplittert. Da eine BeschieBung
Butzbachs seit dem 30jiihrigen Krieg nicht
stattgefunden hatte, ist anzunehmen, dall die
Kugeln ails dieser Zeit stammen.
Ms die Hessen-Kasselschen mit den HessenDarmstadtischen Truppen z. Zt. des Landgrafen Georg von Hessen-Darmstadt im Kampf
waren, fanden hier (1645/46) erbitterte Khmpfe
statt. „Die Niederhessischen Volker haben auch
etliche schwere Sttick und MOrser zu sich holen

lassen. Es seindt aber solche abgeschickte Volker uff Butzbach gangen, haben solchen Ort mit
Beylen, Axten und Petarden (mit Pulver seal he
MetaBgefalle) plOtzlich angefallen, and wie die
Rede gehet, nach zweistilndigem gewahrtem
Schiefien, da auch von den Hessen (Kasselsche)
etliche tot blieben, in ihre Gewalt bracht und erobert!' So lautet der Bericht des Oberkommandierenden d. Hess. Darmst. VOlker an den
Landgrafen Georg in Darmstadt fiber die Eroberung Butzbachs (27. Okt. 1645). lm April
1646 wurde die Stadt zuruckerobert. Mit Einwerfen von Feuerballen wurde dem Feind so zugesetzt, dalI Butzbach vom Feind unter Fahrung des Furstl. Hess. Darmst. Generalleutnant
Ernst Albrecht von Eberstein befreit war.

Yom Hoftopfer zum Auswanderer
300 Jahre Familiengeschichte Kepeller / Ein Beitrag von Gail Larrabee
Wenn man an die beiden Jahreszahlen
1685-1985 denkt, erinnert man sich unwillkUrBch daran, daft vor dreihundert Jahren Bach
und Handel geboren wurden. Man mag sich
vielleicht fragen, „was batten Bach und Handel
mit Marburg zu tun?" Die Antwort ist naturlich
„nichts" — lediglich die beiden Daten gaben
AnlaB zu dieser Geschichte.
Ein gewisser Albert Henry Bolimeyer (geboren

1903) aus New York schickte einige Dokumente
mit einem Brief zusammen an das Butzbacher
Stadtarchiv. In dem Brief war zu lesen, daft sein
Vater, Henry Jakob, 1902 eine Louise KOppler
heiratete und dalI er Dokumente aus ihrem Familienbesitz geerbt hatte. Seine Kinder batten
an den Dokumenten kein Interesse. Daher entschloll et- sich, die Briefe in die Heimat statt der
Familie der Mutter zurfickzuschicken. Das bite-

Stadtmauereinbruch
Im August 1885 erscholl der Rettungsruf der
Fcuerwehr and versetzte die Butzbacher Einwohnerschaft in helle Aufregung. Alles eilte
durch die Korngasse zum Viehmarkt. Hier soilte ein an die Mauer gelehntes stadtisches und als
bauflaIlig erklartes Haus abgerissen werden.
Wahrend der Abbrucharheiten stilrzte das
Haus ein und rill einen halben Bogen der Stadtmauer mit sich. Durch einen Sprung zur Seite
retteten sich die Arbeiter vor grol3eren Verletzungen, nur Zimmermeister Euler erlitt eine
leichte Kopfwunde. Die noch stehengebliebene
Halfte des Stadtmauerbogens war im Laufe der
Jahre im unteren Teil durch die Bewohner des

damals angelehnten Hauses so geschwacht worden, dalI an dieser Stelle die Dicke der Mauer
kaum noch einen Full betrug, wahrend der obere Teil der Mauer seine urspriingliche Starke von
ca. 4 Full (!) hatte, und deshalb starken Druck
auf den jetzt jeder Verbindung mangelnden unteren lea des Mauerwerks ausubte.
Unter Aufsicht des Bauaufsehers Metzger wurde der stehengebliebene Teil angebrochen. Dieser Vorfall war Veranlassung, dem Stadtvorstand nahezulegen, die tibrigen an die Stadtmatter angelehnten Hauschen zu erwerben und
zu beseitigen.

ste Dokument anbei war ein Leumundszeugnis
far Johann Christoffel Keppeler, ausgestellt
vom Btirgermeister und Rat der Stadt Marburg.
Johann Christoph, am 11. 11. 1685 getauft, war
das elite Kind und der achte Sohn des 1-loftOpfers Johannes Keppeler. Seine Mutter, Anna
Margarethe Brem, stammte aus einer seit dem
spaten Mittelalter in Marburg ansassigen Familie. Die Familie war in jener Zeit an der Ketzerbach in der Nahe der heutigen Ketzerbach 1 ansassig. Mit so vielen alteren Geschwistern hatte
der jungste FamiliensproB in Marburg keine
MOglichkeit, ins Geschaft zu kommen. Er wollte auswarts sein Gluck versuchen. Dazu brauchte er so etwas wie ein Filhrungszeugnis. Darum
wurde die Stadt Marburg gebeten. Weil der
Brief so viel ttber die Gedankengange der damnligen Menschen widerspiegelt, wird er im vollen
Wortlaut — so welt lesbar — wiedergegeben.
,Wir, Burgermeister und Rat der FUrstlichen
Residentz-Statt Marburg thun kundt undt bekennen, dalI heut unten- bemeltern dato vor uns
in sitzendem Rath Johann Christof fell Keppeler
wey(land) Johannes Keppelers geweBenen bargers und Eaters alhier hinterlaBener Eheleiblicher Sohn erschienen and vorbracht, wie daft Er
durch Gottes sonderbahr Schickung entschlo-
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Ben undt vorhabens seye, sich in der Hochfiirstl.
Hef3en Darmbstattischen Statt Butzbach hat113lich niederzulaf3en zu dem ende Er dann eines
beglaubten scheins seiner ehrlichen gebuhrt,
herkunfft undt verhaltens benohtigen ware, saltine undt producirre auch solchenfals zu zeugen: Ludwig LieB burger und SchlolJermeister
und Condt Conrad Rindt auch burger undt hademeister alhier welche wie sein vatter undt
nutter sich zusammengeheijrathet und in stehender Ehe verhalten batten wissenschaft MI:gen, mit unterthaniger bitte dieselbe hieruber zu
verhoren, undt ihme deren aul3age, umb sich deren deshalb geben notturftt nach haben zugebrauchen in forma authentica mitzutheilen,
Wann wir dann solchem seinem suchen reflectiert) so haben wir demnach die mentionirte
Zeugen, so gutes unberuchtes leiimuths sampt
und sonders mit fleil3
nachfrage hieruber
vernommen undt was ihnen von obgedachtem
Johann Christoffell Keppelers Eltern seiner Gebuhrt Leben und wandels wiBendt seye bey denen eydts-pflichten... gnadigste Herrschafft
auch dem Biirgermeister undt Rath zugethan
undt verwandt, die =hie unverftilschte warheit
auszullagen, ernstlich erinnern welche dann bey
gethaner ha(n)dt gelobnull solchem allem oathzukommen angelobtet undt darauff einmuthig
ausgesagt (nach) der gestalt ihnen zu voller gnuge wiBendt auch ohne dem statts(b)iindig erlali
der in Gott seelig abgelegte Johannes Keppeler
geweBenen burger undt Eller alhier aus Marburg btirtig undt Anna Margretha weyl(andt)
Johannes Brems gewei3enen burgers undt Glaf3ners alhier hinterlaf3ene Eheleibliche tochter deBen eheliche (Eltern?) nunmehro auch seelig als
des Impetranten Eltern sich in anno 1661 des 7
Maji, er als jiinger
und offensichtlich in hiesiger Pfarrkirche vor
der Gemeinde Gottes ein(setzen?) hernacher
beneben andern mehr Kindern den Impetranten
obermelten Johann Christoffell Keppeller deren reinen undt unbefleckten Ehebett alhier in
Marburg im Jahr 1685 d. Ilten Novemb(ris) erzeuget und dem Herrn in der Heyl(igen) Taufe
durch den Ehrbaren Johann Christoffell Brehm
burger und Schneidermeister alhier als seiner
Mutter seeligen bruder vortragen undt ihme den
nahmen Johann Christoffell geben undt (beha?)Iten lallen, welches ohne dem auch das von
dem hiesigen Lutherische Ministerio dem Impetranten erstellte attestatum mit mebrerm besagtes; Deponirten Ether das auch daB des impetrantis besagte seelige Eltern sich (zugehOr
ge)bithret undt frommen Christen undt Ehelithen Eheleuthen wohl anstehet jeder Zeit verhalten, undt hatte ehegemelter Johann Christoffell Keppeler so lang Er alhier geweBen sich
gleichfals from, ehrbahr, ehr undt redtlich in alien (aus)geftihret, also daB demselben nichts
ungebtihrliches nachgesagtes werden konne;
Weilen nun uns Bilrgermeister undt Rath von
des Impetranten Eltern undt von ihm selbsten
anders nichts als was obgedachte beyde Zeugen
ausgei3aget, wellendt und vernommen, Er auch
trey, ledig undt niemandt mit leibeigenschafft
oder andern dienstbarkejten zugethan undt verwands; Als ist urn so mehr seinem bitten willfahrt undt dieses attestatum ihme Johann Christoffell Keppeler mitgetheilet worden: Ist dem
nach alle undt jede wes standes ehrn oder dignitat die seindt, unBer dienstfreundtliches ersuchen Sie wollen diesem allein v011igen glauben
zustellen, undt mehrgemelten Johann Christoffell Keppeler Ihnen recommend fret undt befohlen seyn laBen, Dime auch zu seinem guten Vorhaben alle genietIliche besonderung erweiBen
solches seyndt aber umb einen jeden nach erheischung seiner hoheit standes undt wi1rden in
dergieichen uncle andern begebenheiten zuverdienen, zu erwiedern and zu verschulden erbdtig, bereit undt geflief3en. In urkundt alles obgemeltes zubezeugen so haben wir gemeinder statt
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Vermutlich v. Johann Christoph Keppler
Unizeichnung der Skizze auf dem Ernpfehlungsbrief
groBes Insiegell hieran wieBendtlich hangenlaBen. So geschehen Marburg den 20ten Septembris anno 1714
(Siegel fehlt)
Johann Christoph kam mit diesem Begleitschreiben nach Butzbach; damals eine kielne
Residenzstadt der landgraflichen Witwe. Er
wurde als Burger aufgenommen. Im Butzbacher Zunftbuch der Hairier heif3t es: „Auf heut
Dato den 7ten Septembris Anno 1714 ist Meister
Christoph Keppeler als Haffner sein Meistersnick beschaut and vor ttichtig erkandt worden,
auch sobald zu einem Mitmeister ahngenommen worden".
Im folgenden Jahr heiratete er in die Topferfamilie Schadt ein. Seine Werkstatt stand in der
Griedeler Straf3e unweit des Schlosses. Im Museum Butzbach sind acht Tonformen von Olenkacheln aus seinem Besitz erhalten. Auf der
Ruckseite des Briefes von Marburg hat Keppler
eine Vorlage fur eine solche Ofenkachel skizziert.
Das 19. Jh. war keine gute Zeit fur TOpfer. Die

1111 Di e Stadtschule.

Konkurrenz, die Porzellan- und Emaillehersteller, war sehr groB. Der letzte mannliche Nachkomme des Johann Christophs, namens Heinrich, wanderte 1869 nach Amerika aus. Die Armut seiner beiden Schwestern und seiner Mutter
lal3t sich anhand des bier abgedruckten Briefes
aus der Zeit urn 1870 erkennen. Dies geht auch
aus einem Brief von 1870 hervor. Die Mutter
starb an Entkraftung und die Schwester, die ohnehin schwachlich war, starb an den Folgen der
Unterernahrung.
Ohne Datum urn 1870
Lieber Heinrich Du willst gerne wissen, wie es
bei uns ist. Gretgen ist oben Mittag kamt Sie als
herunter im Sommer haben wir imer zusamen
gekocht und wenn ich jetzt Wirsching gemiis
kochen den geb ich ihen die Essen gerne jeden
Tag Katofl und das sind wir nicht gewohnt wen
ich Salat mache dan geb Ich Ihme Katofl. holt
Sie sich im Keller Sic Essen gerne Kasebort das
will Vater nicht der ist so Eigen wen ich Sauerkraut koche dann geb ich 1hr auch und Aepfel
geb Ich Ihnen auch von Tante GroB haben Sie
und Barbgen volt und Tantee Weikhardt auch
ein Korb von gricht. Wenn wir auch zusarnmen
kochen Haten konnt ich doch nicht Fleisch und
Fett und alles kaufen ja wenn wir gute Verdienste hatten dann ware das anders ich geb ja gerne.
Lieber Heinrich so lange wie Sie Ihnen vollen
gehalt beekam hat Sie Miete geben aber jetzt
gibt Sie sell Oktober nichts mehr. Die andere
Leute geben 7 M 25 Pf Monat des spirt man
auch. Die vortere Stube ist jetzt diesm Sorrier
gernacht warden kost 18 Mark. Was kan man
machen ich denke der liebe Gott mag es uns am
Ofen zu gut kommen lassen wann Er gut verkau It wird. Von Anfang sagt Sie ich will keine
Vorwilrfe haben spater ich gebe Mite und neulig
hat kargen geschreiben keine Miete solt Sie
nicht geben ich sagt Heinrich macht Dir keine
Vorwurfe das weis ich daB jetzt Katgen so geschrieben sich beim Frohsinn gemalt und sind
durch gefallen. Fouriers haben 4 Bilder geschickt wan lhr in die Ausstellung Imacht und
wok Sie besuchen in Schickaco dan will Ich
Euch die Adresse schicken
Anmerkung: Herzlich bedanken mtichte ich
mich bei E. Gillmann, die mir die Unterlagen
zur Auswertung tiberlie13.
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Das Weidig-Haus in Butzbach
Ein Beitrag von Volkmar Kohler
Nicht selten bleiben die Passanten stehen, urn
das schmucke Weidig-Haus im Schatten der
Butzbacher Markuskirche zu bewundern. Es ist
zu einem Kleinod in der Altstadt geworden.
Dieses Gebaude am Kirchplatz Nr. 11 war aber
nicht immer so ansehnlich, bis es Anfang der
achtziger Jahre von seinen heutigen Figentiimern Renate und Heinz Sauer bespielhaft restauriert und vor dem Verfall bewahrt wurde.
Privatinitiative leistete hier einen beispielhaften
Beitrag zur Erhaltung historischer Bausubstanz. Rund das Zweifache des Kaufpreises
wurde fin. die Restaurierung und Wiederherstellung ausgegeben.

bruchig gewordenen Fachwerkteile lurch Gebalk ersetzt, das sic aus niedergelegten Fachwerkbauten aus der Nahe gerettet hatten. Auch
das an das Haus angebrachte Wetterauer Hoftor liel3en die Sauers gleich mitrenovieren. Dieses Hoftor gehOrte allerdings ursprtinglich
nicht zum Weidig-Haus. Die Stadt Butzbach
hat es erstanden, und da im benachbarten Museum kein Platz mehr vorhanden war, wurde es
an das Weidig-Haus angefligt.

Die Erhaltung historischer Bausubstanz erfordert heutzutage auch erhebliche finanzielle Mittel, urn tradiertes Kutturgut den heutigen Kriterien anzupassen. In jeder Beziehung sehenswert
ist freilich auch haute das Innere des WeidigHauses. Sinn ftir die Geschichte und eine gehorige Portion ldealismus sind erforderlich, urn
ein Kulturdenkmal dieser Gine vor dem drahenden AbriB zu bewahren. Auch die Handwerker
haben hier Meisterliches geleistet.

Die Familie Sauer hatte das Gebaude von der
evangelischen Kirchengemeinde gekauft. Und
das erklart such die geschichtliche Bedeutung
dieses fur Butzbach herausragenden Kulturdenktrials. Hier lebte, wohnte und lehrte Dr.
Friedrich Ludwig Weidig, der im wenige Kilometer entfernt gelegenen Oberkleen 1791 geboren wurde. Weidig war Pfarrer, Lehrer und ein
Vorbote far demokratische I deale, denn er setzte sich far Einheit und Freiheit in einem zersplitterten Deutschland in den zwanziger und dreil3iger Jahren des 19. Jahrhunderts ein. Weidig war
Rektor der Knabenschule in Butzbach und lebte
in diesem Haus bis zu seiner Verhaftung im Jahre 1331.
Weidig, der zahlreiche histcrrisch bedeutsame
Flugschriften, Predigten und Gedichte hinterlassen hat, war den Beherden bald ein Dorn im
Auge, denn er deckte in einem auf Ungieichheit
basierenden Staat die Mil3stande schonungslos
auf und versuchte, sie dem einfachen Mann vor
Augen zu fuhren. FUT die Behorden war er ein
Demagoge und kam in Arrest, Im Darmstadter
Gefangnis nahm sich Dr. Friedrich Ludwig
Weidg 1837 das Leben. Er stash fur seine Oberzeugung.
Seit November 1983 steht drts Haus Kirchplatz
Nr. 11 in der Butzbacher Altstadt unter Dankmalschutz. Das sag. Weidig -Haus oder Rektoratshaus ist im Denkmalbucit des Landes Hessen (Band VI, Blatt 142) eingetragen. Far die
hervorragende beispielgebertde Arbeit wurden
Renate und Heinz Sauer mit der vom Wetteraukreis gestifteten Denkmalpiakette ausgezeichnet. In weniger als einem Jal'r hatten sie das Gebaude vollig restauriert and die morsch and

Das Weidighaus nach seiner Renovierung 1985.
■
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Zeittafel zur Geschichte Butzbachs
Urn 500 Das Butzbacher Gebiet wird dem
Reich der Merowinger einverieibt,
Besiediung im Bereich der Kugelherrenstraf3e.
773
In einer Stiftungsurkunde des Klosters Lorsch wird Butzbach ass Bodisphaden erstmals erwahnt.
1255
Mit dem Tod von Ulrich II., dem letzten mannlichen Vertreter des Geschlechts der Herren von MOnzenberg, geht das Dorf Butzbach an die
Grafen von Hanau Ober.
1321 Am 10. 8. verleiht Ludwig der IV.,
der Bayer an das Dorf Butzbach die
Stadtrechte der Stadt Frankfurt.
1368
Mit der Erteilung des Stadtprivilegs
am 18. Marz durch Philipp VII. von
Falkenstein werden die Abgaben und
Rechte in der Stadtverwattung festgelegt.
1372
Die ersten erhaltenen Stadtrechnungen des Archivs in Butzbach stammen
aus diesem Jahr, einige Rechnungen
sind fruher anzusetzen.
1377 Philipp IV. von Falkenstein kauft
Butzbach von den Grafen von Hanau.
1405
Die altesten erhaltenen Zunftbriefe
der Backer and Schuhmacher (1406
Schmiede, Schneider und Wollweber)
werden von Philipp VII. von Falkenstein gebilligt.
1410
Durch den Tod Philipps VII. von Falkenstein fallt Butzbach an den letzten
mannlichen Erben des Geschlechts,
den Erzbischof von Trier, Werner
von Falkenstein.
1418
Mit dem Tod des Werner von Falkenstein fallt Butzbach an die BrUder
Eberhard und Gottfried von Eppstein, Sane einer Schwester des Fribischofs Werner.
1478
Gottfried der X, von Eppstein-Mtinzenberg riberlaBt dem Grafen Otto
von Solms-Braunfels die Halfte seines Anteils an Butzbach (= ein Viertel), da er geliehene Gelder nicht zuriickzahlen kann. Gottfried und sein
Broder Johann verkaufen das andere
Viertel von Butzbach far 40 000 Gulden an den Grafen Philipp von Katzenelnbogen.
1479
Philipp von Eppstein-Kdnigstein verkauft die Halite seines Anteils, also
ein Viertel von Butzbach Air 42 000
Gulden an die Grafen von SolmsLich. Der Landgraf Heinrich 111. von
Hessen erbt den Anteil der Grafen
von Katzeneinbogen, also ein Viertel
von Butzbach mit einigen dazugehorigen DOrfern der Umgebung.
1535
Mit dem Tod des Grafen Eberhard
von Eppstein-Konigstein geht ein
Viertel an den Schwiegersohn, den
Grafen Ludwig von Stolberg.
1536 Graf Ludwig von Stolberg Mal die
Reformation ein.
1559 Der Rathausneubau wird am 25. 7.
begonnen und am 1. 11. 1560 beender.
1561
Aus den im Testament der Witwe
Katharina Sack clafur ausgesetzten
Gelder') wird far eine Getreidereserve
in Notzeiten gesorgt.
1575 Ein neuer Mark tbrunnen wird geham.
Mit dem Tod des Grafen Christoph
1581
von Stolberg-KOnigstein (Erbe der
Eppsteiner) fallt ein Viertel von Butzbach an den Erzbischof von Mainz.
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1595

Der Mainzer Erzbischof Wolfgang
verkauft seinen Anteil an Butzbach
fiir 26 000 Gulden an den Landgrafen
Ludwig V. von Hessen Marburg. Dieser haste von seinem Vater, dem
Landgraf Philipp, bereits eia Viertel
von Butzbach geerbt.
1603 Durch eine Feuerbrunst werden am
24. 6. 100 Gebaude und Nebengebaude eingeaschert.
1604
Mit dem Tod Ludwig V. von HessenMarburg erbt Landgraf Ludwig von
Hessen-Darmstadt unter anderern
auch die Halfte von Butzbach mit den
dazugehorenden DOrfern.
1606
Die Turmspitze der Stadtkirche wird
am 17. Mars durch Sturm heruntergerissen und in damals moderner
Form neu gebaut.
1609
Butzbach wird Residenz des 1581 geborenen dritten Sohnes von Landgraf
Georg I., des Landgrafen Philipp.
Das Butzbacher SchloB wird zu einer
prachtigen Residenz ausgebaut.
1617 Der Landgraf schenkt der Stadt die
erste Feuerspritze.
1625 Landgraf Philipp lal3t als Fluchtburg
Philippseck bei Munster bauen.
1626 Feldherr Tilly erteilt fur Butzbach
und Umgebung einen Schutzbrief.
1629
Landgraf Georg II. von Hessen
Darmstadt kauft ftir 55 000 Gulden
den Anteil von Solms-Lich an Butzbach mit einigen dazugehorigen Dorfern.
1635
Die Pest wistet in Butzbach.
1643
Landgraf Philipp von Butzbach stirbt
an Unfallfolgen.
1645
Im Verlauf des Krieges zwischen den
hessischen Fursten wird Butzbach beschossen und am 27. 10 durch Oberstleutnant Moots erobert. Die hessendarmstadtische Besatzung zieht in alien Ehren ab.
1646 Die Riickeroberung der Stadt durch
hessen-darmstadtische Truppen erfolgt am 16. 4.
1672
Kaiserliche Truppen unter Montecuculi „erholen" sich acht Tage von
Marschstrapazen in Butzbach, urn
gegen Ludwig XIV. zu kampfen.
1673 50 Hofreiten brennen in drei Stunden
ab.
1675 Der letzte HexenprozeB findet in
Butzbach state.
1688 Butzbach wird Witwensitz der Landgrafin Elisabeth Dorothea.
1709 Die Landgrafen stirbt, 1hr Sohn Prinz
Heinrich wohnt von 1710 bis 1741 im
Butzbacher SchloB.
1741
Graf Friedrich Wilhelm von SolmsBraunfels tritt gegen 120 000 Gulden
sein Viertel an Butzbach an den
Landgrafen Ludwig VIII. von Hessen-Darmstadt ab, der damit Herr
Uber ganz Butzbach wird.
1743
Der engere Ausschul3 des Landtages
tagt in Butzbach und bewilligt erhebliche Gelder fur den Landgrafen.
1745
Zeitweise liegen etwa 6 000 Mann
franzdsische Hilfstruppen in Butzbach und fordern sehr viel Proviant
und Futter.
1746 Der engere AusschuB des Landtages
tagt erneut in Butzbach.
1751 Die erste Musterung fiir die landgraflichen Truppen findet in Butzbach
start.
1757 Franztisische Besatzung kommt nach
Butzbach (550 Mann).

Generalmajor Luckner vertreibt mit
preullischen Truppen die Franzosen.
Ein Landtag findet im SchloI3 von
1776
Butzbach statt, bei dem die Landstande wieder Geldforderungen des Landgrafen bewilligen.
1777 Eine neuc Schulordnung tritt in
Kraft.
1778 Eine straffe Neuregelung des Finanzgebarens in Butzbach wird durchgefiihrt.
1786 Der letzte Landtag tagt vom 12. 6. bis
19. 8. in Butzbach.
Am 26. 10. siegen die tDsterreicher
1794
fiber franzdsische Truppen bei Albshausen/Wetzlar. 1m Butzbacher
Schlo13 wird ein kaiserlich Osterreischisches Feldhospital eingerichtet.
Die Toten werden in Massengrabern
im „Kaiserlichen Kirchhor begraben.
Die Stadtmauer wird allmahlich be1805
seitigt. Der „Frankfurter Hof" wird
von Sarasin aus Frankfurt gebaut; die
Steine stammen zum Teil von der
Stadtmauer am Wetzlarer Tor.
1806 GroBherzog Ludwig I. hebt die Landstande auf, und das Land wird dann
bis 1820 absolutistisch regiert.
1807 Die Jakobsbrunnengesellschaft von
1755 wird erneuert.
Die beiden Linieninfanterie-Kompa1808
nien der Brigade Grof3- und Erbprinz
kommen in Butzbach in Garnison, bis
tie zum Krieg in Spanien abmarschiez
ren.
1809 Der Markthrunnen wird erneuert
(Stiftung Bauck).
Am 15. 7. wird die Brunnengesell1810
schaft vom Feuerbacher Hof erneuerr. Der Wetzlarer Torturm wird abgebrochen.
1812 Friedrich Ludwig Weidig wird zum
Konrektor an der Butzbacher Knabenschule ernannt.
Nach der Volkerschlacht bei Leipzig
1813
wird Blilcher auf dem Marsch zurn
Rhein in Butzbach bewirtet. Russische und preuaische Truppen marschieren durch die Stadt. 1m Winter
1813/14 befindet sich ein preui3isches
Lazarett im Rathaus.
Am 7. 1. ist die Errichtung der Land1814
wehr. Das 2. Bataillon des 19. Landwehrregiments kommt nach Butzbach. Kommandant wird Oberforster
Weidig.
Die deutsche Gesellschaft Weidigs
1817
lost sich auf. Am 31. 10. wird ania0lich der 300-Jahrfeier der Reformation der Lutherhain gepflanzt. Am
18. 12. wird ein neues Maf3- und Gewichtssystem eingefiihrt.
Am 15. 12. wird die 3. und 4. Schwa1818
dron der 2. Division des Garde-Chevauxlegers-Regiments nach Butzbach
verlegt. Der obere hOlzerne Teil des
groflen Schlof3turms wird abgebrochen, obgleich er noch recht stabil
war, da man nach dem plOtzliehen
Einsturz des Griinberger Kirchturrns
ubervorsichtig geworden war.
Die erste Untersuchung gegen Weidig
1819
wird niedergeschlagen. Am 20. 11.
wird die „Landwehranstalt" aufgehoben.
Die innere Pforte des Niederweiseler
1820
Tors wird niedergelegt. Am 18. 3. erlaBt GrolIherzog Ludwig I. das Edikt
fiber die landstandische Verfassung.
1760

Am 21. 12. wird das unterzeichnete
Grundgesetz der landstandischen
Verfassung yeraffentlicht.
1821

Am 21. 6. erscheint das Gesetz fiber
die neue Gemeindeordnung: Ein Burgermeiste ein Beigeordneter land 14
Gemeinderate werden von den wahlberechtigten auf sechs Jahre geheim
und direkt gewahlt. Ein Stadtrechner
wird beschaftigt. Die stadtisehe Gerichtsbarkeit geht an den Staat fiber
(Amtsgericht).

1823

Das Landratsamt gibt die Bauerlaubnis und einen Kredit von 2 426 fl. fur
die Errichtung des neuen Brauhauses
am Lahntor.

1824 Der Umbau des iandgraflichen
Schlosses zur Kaserne wird durchgefithrt.
1827

Am 19. 2. findet eine Parade der
Schatzenkompanie anItif3lich der feierlichen Begehung der goldenen
Hochzeit des gronherzoglichen Paares statt (Bild von Zeuner). Nach der

neuen Schulordnung besteht der
Schulvorstand aus dem Pfarrer, Bargermeister und acht Mitgliedern.
1828
Am 14. 2. wird ein Zollvereinsvertrag
(du Thil) mit PreuBen ale ein Schritt
zur Einigung Deutschlands abgeschlossen.
1829
Das Landratsamt wird nach Friedberg verlegt, da in Butzbach kein geeignetes Gebaude vorhanden ist. Die
Zahi der Rathausraume werden durch
einen Umbau vergrOBert.
Fortsetzung folgt.

Die St. Jost-Kapelle bei Griedel
Ein Beitrag von Winfried Schunk
Die Bedeutung der mittelalterlichen Archaologie fin' die Erforschung der Geschiehte 1st trotz
mancher spektakularer Erfolge noch in einigen

Historikerkreisen nicht vollig akzeptiert worden. Dennoch haben wir such in unserem Raum
gute Beispiele fOr den Wert der Archaoiogie in
der aligemeinen Erkenntnisgewinnung fiber das
Leben der Vergangenheit. EM soiches Beispiel
ist die im Oktober 1985 vorgenommene Ausgrabung der St. Jost-Kapelle bei Griedel.
Schriftliche Nachrichten fiber die Kapelle
scheint es nicht mehr zu gegen. Die alteren Akten der Gemeinde Griedel sind beim Bombenangriff auf Darmstadt vernichtet worden. Werner Wagner hat lediglich den Namen ,Bei der
Jostkirche' auf einer alteren Flurkarte entdeckt.
Dennoch gab die Karte AufschluBreiches Ober
die Kapelle wider. Der Name St. Jost deutet
vielleicht auf eine Kapelle bin, die mit WohnmOglichkeiten fin. Pest-und Leprakranke ausgestattet war.
Der heilige Jost (Jodokus) war eM keltischer
Prinz in der Bretagne. Als sein Bruder sich ins
Kloster zuruckzog, sollte er die Herrschaft
ilbernehmen. Er lehnte ab und wurde Einsiedler. Sein Todestag ist urn 669. Verehrt wurde er
Ms Patron gegen Feuersgefahr, Getreidebrand,
Viehseuchen, StOrme und Gefahren zur See, gegen Gewitter und Hagelschlag, fur das Gedeihen der Feldfrllchte und des Obstes; er war
Schutzpatron des Kellers. Als Patron von
Pilger- und Siechenhauser wird er als Pilger mit
Stab, oft mit einer Krone zu ?Men, dargestellt.
Die Pest wurde wahrend der KreuzzOge nach
Europa verstarkt eingeschleppt. Beide Krankheiten hatten wahrend des Mittelalters einen
tbdlichen Verlauf. Insbesondere hatten die Leprakranken mit einem sehr langen Sieehtum zu
rechnen. Sie wurden aus der Gemeinde ausgestol3en. War die Krankheit entdeckt, las man ei■
inv. Nr. G 86/1, Jostkirche Griedel. Scheissel urn 1570, aus der Abbruchschicht geborgen.
Gez.: 19. 1. 1986, W. Schunk,

RI 1475/52 St. Jodocus, fol. 220 v (3.280).
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ne Totenmesse, denn sie galten ja schon als tot.
Nach dem Ableben wurde dagegen ein freudiger
Gottesdienst abgehalten; ihr Leiden sicherte ihnen elnen Platz im
Die Siechenhauser und Kapellen lagen an der
Einfahrtsstrai3e zur Stadt. Auch die Jostkapelle
bei Griedel lag am Wegrand zwischen Griedel
und Rockenberg. Unweit lag der sogenannte
Eselspfad. Auf diesem Weg soil der Rainmtiller
sein Getreide transportiert haben. Wichtiger als
dies scheint die Tatsache, dali der Weg eigentlich
eine von Osten kommende Anbindung an die
Weinstraf3e und die ROmerstrafie hatte, die sicherlich im Mittelalter weiterbestand: Eine gilnstige Lage der Kapelle an einer verkehrsgtinstigen Straf3e.
Nieder-Weisel besaB auch eine Kapelle, die dem
heiligen Jodocus geweiht war. Sehr wahrscheinlich stand sic auf dem Engelsberg, ein Flursttick
am Nordausgang des Dorfes. In Wtirdtweins
Synodairegister III/pg. 60f heillt es: Item prope
villam est sita capelia S. Jodoci, qua hebet capellanum. (Ebenso ist hier bei dem Dorfe eine Kapelle des heiligen Jodocus gelegen, weiche
einen Kaplan hat. (I)
Die Siechen durften die Reisenden urn Almosen
bitten. Bekanntlich steht auch die Butzbacher
Wendelinskapelle an der Kreuzung dieser beiden wichtigen Straf3en.
Die Jostkapelle gehort zu den mildtatigen Stiftungen des fruhen 13. Jh. Aus dieser Zeit geht
auch die Wendelinskapelle hervor, wie aus den
Grabungsbefunden bekannt ist. In diesem Zusammenhang mul3erwahnt werden, daf3 die heilige Elisabeth am Anfang des 13. Jh. ein Spitai
in Marburg gegrtindet hatte, zu dessen heiligen
Patronen S. Wendelin gehorte. Etwa gleichzeitig
dUrfte die Griedeler Jostkapelle gegriindet worden sein. Bei der Ausgrabung der Kapelle wurde
Keramik gefunden, die in das frtihe 13. Jh. datiert werden kann. Ein weiterer Datierungshinweis fur die Jostkapelle dttrfte die 1233er Urnwandlung des Rockenberger Beginenhofs in ein
Zisterzienserinnenkloster sein. Die Beginen
batten die Aufgabe, die Siechenkranken zu pflegen, wahrscheinlich sehr zurn Leidwesen der
dortigen Anwohner. Den Zisterzienserinnen,
mit ihrer v011ig anderen Zielsetzung, war diese
Art der Krankenpflege fremd. Die Kranken
rnaten sich auf3erhalb des Ortes urn eine neue
Niederlassung berniihen.
Die Ergebnisse der Ausgrabung
Die erste archaologisch nachweisbare Kapelle
an dieser Stelle stammt aus dem fruhren 13. Jh.
a.
2

M Dom zu Worms, St. Jodocus.
Daftir sprechen die keramischen Funde. Unklar
bleibt die ZugehOrigkeit einer etwa 10 cm starken, dunklen Schicht, die nicht nur durch die
Kapelle zog, sondern auch etwa 2,50 m westlich
der Westmauer endete. Nur ein Teil der Westmauer war erhalten. Die tiberwiegend aus Basaltsteinen bestehende Mauer war etwa 0,80 m
stark und lediglich in zwei bis drei Steinreihen
vorhanden. Eine runde Steinsetzung weist
wahrscheinlich auf ein Saulenfundarnent hin.
In der Abbruchschicht des ersten Baus waren,
Dachziegei und Fensterglas zu finden. Wenn
man davon ausgeht, dali die Saute etwa in der
Mitte der Kapelle stand, und dali das Fenstergias von einem Fenster fiber die FundstelIe die
Wandmitte darstelit, kann die Kapelle etwa die
Mahe 9x6,'70 m gehabt haben. Die Dachziegein
waren kaum verwittert, und es gab auch kein
Anzeichen dafijr, dali das Dach jemals neu gedeckt oder ausgebessert wurde. Die erste Kapelle bestand vielleicht noch nicht einmai ein Jahrhundert.
Der Nachfolgebau war genau geostet, die erste
Kapelle war mehr auf die vorbeifahrende Straf3e
ausgerichtet. Die drei noch vorhandenen Mauerseiten waren tiberwiegend aus Quarzitsteinen
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errichtet. Das Steinkirchlein — as gab kerne
Spuren von Fachwerk — trug noch Reste von
Bemalung. Manfred Breitmoser (Oppershofen), deutete die Bemalung als ,gotische Vorhange'.
Unterhalb eines totem Streifens waren Tropfspuren zu erkennen, die Yorhange'. Vermutlich
war die obere Wand mit figtirtichen Darstellungen bemalt. Wir gehen davon aus, dali die Kapelle aus dem 14. Jh. eine Ausdehnung von etwa
9,75x7,70 m hatte.
Die Stelle des Altars war durch eine lockere
zu erkennen, die Fundamentsteine fehlten. Das Dach war sicher mit Schiefer bedeckt,
da der Verschutt sehr viele Schieferstacke barg.
Die Kapelle wurde wohl nach der Reformation
aufgegeben und das Gebaude selbst im spaten
abgebrochen. Vielleicht wurden die Steine in der naheliegenden Rainnnthie oder in
Griedel oder Rockenberg wiederverwendet. Die
verbliebene Ruine wurde bald darauf zugeschuttet.
Bis zur Ausgrabung 1985 tat nur der Name der
Kapelle Kunde von ibrem einstigen Bestehen.
Quellen: (I) Geschichte von Nieder-Weisel von Friedrich Mar.

Butz acher
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Herausgegeben vom Geschichtsverein fiir Butzbach und Umgebung.Druck und Verlag Butzbacher Zeitung

Bauliche Entwicklung von Fauerbach v. d. H.
Ein Beitrag von Kerstin Nissen
1m folgenden wird ein Beitrag der Dannstadter
Arehitekturstudenten Kerstin Nissen und Christoph Sonnensehein abgedruekt, der wertvolle
Hinweise auf die bauliche Entwicklung — vor
allem Haus- und Gehoftforinen — von Fauerbach v.d. H. enth5lt.
Fauerbach vor der HOhe, heute ein Stadtteil von
Butzbach, liegt an der Westgrenze der Wetterau.
Die Gemarkung ersteckt sich weft in das Walclgebiet westlich des Ortes, we 1945 die Heimatvertriebenenkolonie Wiesental entstand. Die
Siid-West-Grenze der Gemarkung ist gleichzeitig die Kreisgrenze. Fauerbach wird von zwei topographisch verschiedenartigen Gebieten beeinflul3t: dem schroffen, bewaldeten Osthang
des Taunus und der felderreichen, fruchtbaren
und waldarmen Wetterau (vergl. auch Name:
Fauerbach vor der Hohe).
Das Dorf liegt in einer Talsenke, die Grenzen
werden von sanften, baumlosen Hfigeln gebildel. Die „Fauerbach" entspringt am Taunusrand und durchquert den Ort in Ost-West-Richtung. Am Lauf des heute atm grOnten Teil verrohrten Baches gab es filter MUhlen, den
Waschplatz und eine Viehtranke im Ortskern.
Der Bach bestimmte jedoch nicht die Richtung
der Dorfentwicklung. Die atuffallig abknickende Hauptstralle (von Hoch Weisel nach Langenhain) krcurt den Bach in der Ortsmitte. Ihr folgen irrt Norden Aussiedlerl-Mfe und eine Sledlung Heimatvertriebener (1952), im Silden lagern sich Kirche, Schulhauser und ein Neubaugebiet an. Der alte Ort stellt ein geschlossenes
Haufendorf dar.
Fauerbach wird erstmals 710 n. Chr. als „Felbach" im Gilterverzeichnis des Kloster Lorsch
erwahnt. Es 1st eine rein bauerliche Ansiedlung.
Klosteranlage, Burg, Meierhof oder ahnliches
ill nicht vorhanden. Fauerbach gehOrt seit 1479
zu Hessen-Darmstadt uncl wurde lange von
Hoch-Weisel, dem Sitz des Markgerichts, aus
verwaltet. Der Gerichtsplatz befand sich auf der
„Hoyer" bei Hoch-Weisel, die Richtstatte auf
dem „Galgenberg" RichtuagOber-MOrlen. Auf
eine alte Dorfkirche gibt es Hinweise (Taufschtissel, TOrstein von 1579), ihre Lage wird im
Ostlichen Ortskern vermut et. Reste des Haingrabens, der alien Dorfbefe,stigung, verschwanden urn 1900. Fauerbach hat 1600 400-500
Einwohner, heute wohnen rund 600 sogenannte
AitbOrger im Ortskern.
Die sozialen Untersehiede zwischen den „frei-

en" und „unfreien" Burgern waren hier, wie in
ganz Hessen, nicht besonders kraf3, die „Unfreien" hatten zu den Oblichen Abgaben noch Pacht
zu bezahlen. Von Bauernkrieg und 30jahrigen
Krieg wurde Fauerbach durch Verarmung,
Hunger and Krankheiten betroffen, blieb jedoch sonst am Rande des Geschehens.
Seit 1526 ist der Ort evangelisch. Im 19. Jahrhundert reichte das verftigbare Ackerland ftir
die Ernahrung der Bewohner nicht mehr aus. In
Fauerbach kam es zu Massenabi.vanderungen
(„Landgangerei") nach den USA, England,
Frankreich und Australien. Diese Abwanderungen betrafen sonst in erster Linie TaunusdOrfer.
Die Landgangerei erreicht 1860-1885 ihren
Hohepunkt, zunachst tibliche Rtickwanclerungen wurden bald eingestellt.
Der Ort ist nach wie vor landwirtschaftlich gepragt, angebaut werden Hafer, Weizen, Erd beeren. Im 16. Jhd. gab es an den Hangen des Fauerbachtals Weinbau, der sich bis Ende des 18
Jhds. hielt. Die bis heute betriebene Viehzucht
(Rinder, Sehweine) und die vereinzelten Obstbaumwiesen sind nicht sehr bedeutend.
Einzelne jtidische Farnilien hatten sich als Pierdehandier an der Hauptstral3e nordlich des
Dories angesiedelt. Berufe wie Backer,
Schmied, Schreiner, Schullehrer, Schreiber, jeweils mit zusatziichen Einktinften aus der
Landwirtschaft waren am Ort vertreten.
Alt Fauerbach besaB folgende Einrichtung:
— Waage (19. Jhd., bei Hauptstralle 9)
Rathaus (ca. 1700, vor Hauptstr. 13, vor einigen Jahren abgerissen)

— 3 Mtilalen („Herrenmfilde" von 1595 - abge- rissen, „Obermilhle" o. „Hammerdinsmill",
16 Jhd. - aberissen, an der MilhIgasse,
,Wilismiihle", umgebaut zu Wohnhaus,
ebenfalls an der M Ohlgasse)
— Kirche (1740/41)
— 3 l3ackereien (eine davon in der Bottengasse
3, alle nicht mehr vorhanden)
- Schmiede (ehemals auf Hofreite Bottengasse 2)
— Schuizenhof (Bottengasse 21)
— Zimmerplatz (Grabelicksweg)
Aus dem Katasterplan 1:100 wurden folgende
HofgroBen und Formen ermittelt:
Absolut eis davon in %
11 s. III s. [V s.
5
6
TagelOhnerhof
200-300 m2
300-400
400-500
500-600
600-700
700-800
800
gesamt:

4
17
25
13
10
5
3
82

5
20
30
16
12
6
5
100

80
48
20
39
10
—

20
52
80
46
60
33
100

15
30
66

Kleinhauser 14,3 Wo: GroBe Hintergasse 3, GroBe Hintergasse 5, GroBe Hintergasse 11, GroBe
Hintergasse 13, GroBe Hintergasse 15, GroBe
Hintergasse 21, Grof3e Hintergass 27, GroBe
Hintergasse 4, Grol3e Hintergasse 6, GroBe Hintergasse 7, Kleine Hintergasse 4, Kleine Hintergasse 6, Hauptstraf3e 15, Hauptstral)e 31, Mehl-

Putzstrukturen, Stallgebiude Hof Werner, Hauptstrafie 12
■
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1111 Fauerbach, Gem. Butzhaeh; Kleine Hintergasse 1, Dreiseithof, ehem. Metzgerei und
Landwirtschaft, Inschrift: "Diese Thor hat erhanen Lassen Johann Conrad Winter 1-ter in
Fauerbach, 1857"
28. 6. 85 Sonnensehein
gasse 13; Streckhof 1 elte Grof3e Hintergasse 1;
Hakenhof, Zweiseithof 19 °Jo: Grof3e Hintergasse 9, Grof3e Hintergasse 23, Grofle Hintergasse
29/31, Vordergasse 7, Vordergasse 9, Hauptstr.
19 (verkrUppelt), Hauptstral3e 33, Hauptstral3e
35, Hauptstrafle 37, Mehlgasse 5, Mehlgasse 7,
Mehlgasse 11, Mehlgasse 13, Mehlgasse 15, Bottengasse 10, Bottengasse 3, Bottengasse 7
(klein), Bottengasse 15, Bottengasse 17 (verandert), Langenhainer Straf3e 1; 2 1/2-Seit-Hof:
Kleine Hintergasse 2, Vordergasse 5, Vordergasse 17, Vordergasse 1, Hauptstraf3e 13 (groB),
Hauptstrai3e 17, Hauptstraf3e 28 (grol3), Hauptstral3e 44, Mehlgasse 6 (gro13), Kehlgasse 3, Bottengasse 19 (groB), Milblengasse 3; Parallelhof
8,5 07o: Grol3e Hintergasse 8, Vordergasse 1, Vordergasse II, Hauptstraf3e 29, Hauptstraf3e 26,
Bottengasse 9, Bottengasse 1, Bottengasse 11,
Bottengasse 13; 3-Seit-Hof 34,2 Gio: Grof3e Hintergasse 35, Kleine Hintergasse 1, Grof3e Hintergasse 2, Vordergasse 3, Vordergasse 4, Hauptstral3e 5, Hauptstral3e 7, Hauptstraf3e 21,
Hauptstraf3e 23, Hauptstral3e 25, Hauptstral3e
27, Hauptstral3e 41, Hauptstraf3e 6, HauptstraBe 8, Hauptstraf3e 14, Hauptstralle 16, Hauptstrafie 19, Hauptstral3e 21, Hauptstralle 24,
HauptstraBe 30, Hauptstraf3e 32, Hauptstraf3e
34, Mehlgasse 2, Mehlgasse 4, Mehlgasse 8,
Mehlgasse 10, Bottengasse 2, Bottengasse 6,
Bottengasse 18, Bottengasse 21, Bottengasse 23,
Raiffeisengasse I, Raiffeisengasse 3, Raiffeisengasse 5, Iv1Uhlgasse 5 (klein), 1vItinsterer Gasse
5; 4-Sciten-Hof 11,4 To: Vordergasse 13, Vordergasse 15, Vordergasse 8, Vordergasse 10, Hauptstraf3e 4, Hauptstraf3e 10, Hauptstraf3e 12,
Hauptstral3e 20, Hauptstra 13e 36, Bottengasse
8, Bottengasse 12, Hoch-Weiseler Straf3e 1.
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Verzierungen (lurch Schnitzen und Bemalen
sind vor allem an den grof3en Hoftoren zu finden (Hauptstral3e, Grofie Hintergasse). Sic tragen meist auch eine Inschrift mit Bauherrn,
eventuell Zimmermann und Jahreszahl, aber
auch an einer Scheuer (Vordergasse 15) kann
man lesen: „Diese Scheuer hat erbaut Johannes
Werner und seine Hausfrau Margaretha im Jabre Christi 1836".
Die Stral3en sind heute mit Asphaltdecke und
BUrgersteig ausgestattet, nur an kleinen Straf3en
und HOfen sieht man noch die Kopfsteinpflasterung aus Vogelsbergbasalt, an den Randern
oft mit einem Streifen aus Kalkstein (ca. 40 cm)
von den Hausern abgesetzt.
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Die Haufung von „Offentlichen" Bauten 15131
den Schluf3 zu, dal3 der urspriingliche Ortskern
im Bereich der Ostlichen Bottengasse lag.
Das Dorf wird von Nutzgarten und Obstbaumen umrahmt. Die Abgeschlossenheit der Hofreiten dureh die HOttenberger Tore (teilweise
Uberbaut) gibt den Strafien einen stark gefa13ten, fast stadtischen Charakter (z. 13. Hauptstraf3e 4). Bei den kleineren Dorfstral3en (kleine
Hintergasse, Mehlgasse) 1st die Straf3enbegrenzung aufgeiockerter, auch hier sind die Hofreiten aneinander gebaut, die Tore sind jedoch niedriger und schliel3en an halbhohe fvlauren an.
Eckgrundstticke werden haufig als Gartchen
oder kleine Wiesen fur Gefltigel genutzt
(Hauptstraf3e/Mtihlgasse). Obstwiesen findet
man Ostlich des Dorfes, hier und art der Muhlgasse ist die Seheunenfront ouch Ortsabschlu13.
Ito Westen schlieBen an einzelne Nutzgarten

Sockelbereiche, Keller-, Einfriedungs- und
Stutzmauern sind hau fig aus Bruchstein, die
Sockel such aus rotem Sandstein, z. T. verputzt.
Auffallige Fachwerkkonstruktionen wurden
nicht ausgemacht. Neben neueren Wandverkleidungen waren verputzte Hauser recht haufig.
An einigen Scheunen war im Giebelbereich eine
Ziegelverkleidung auf der Bretterverschalung
angebracht (Vordergasse 17) das traditionelle
Dachdeckungsmaterial sind Biberschwanze.

hinter den Scheunen die Felder an. Die HOfe
werden von hohen „Htittenberger Toren" oder
halbhohen Mauern and Toren abgeschlossen.
Die halbhohen Abschltisse scheinen alteren Ursprungs zu sein (Pfosten aus 18. Jhd.), wahrend
die HOttenberger Tore in der Regei Anfang des
19. Jahrhunderts entstanden sind.
Die Hauser sind in der Regel zweigeschossig.
Die Hauser der Kleinbauernhofe sind zweizonig, die der grol3en Hate sind haufig erneuert,
fruher waren sie wohl dreizonig (z. B. Hauptstr.
34). In Langsrichtung ist das Haus mit einer
Langsunterfangung geteilt (Kammer-Stube).
Die alteren Hauser haben Satteldacher, bei einem kleinen Haus in der Sackgasse 1 weist das
besonders steile Dach auf ein grof3eres Alter hin
(17 Jhd. ?). Hauser der Jahrhundertwende besitzen in der Regel ein Krtippelwalmdach (z. B.
Hauptstral3e 12).
Beispiel fur einen GewOlbekeller von ca. 20
ma (neben dem Stall, halbwegs linter Erdniveau) konnten wir auf dem Hof Hauptstrafie 12
finden, das neuere Wohnhaus besall noch eine
Teilunterketlerung von ca. 15 ma.
Einlaufige Vortreppen mit 4-5 Stufen sind am
Wohnhaus recht verbreitet.
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Zeittafel zur Gesehichte Butzbachs
Uberarbeitet und zusanunengestellt von Winfried Schunk (Fortsetzung von Nr. 30)
Fortsetzung von Nr. 30
1832
Der Torturm der Nieder-Weiseler
Pforte wird auf Kosten des Kugelhausfonds abgebrochen.
1833
Der Abbruch der Griedeler Pforte erfolgt. Am 27. 11. ist die Eroffnung
des Gasthauses „Hessischer Hof"
durch Johann Sebastian Joutz. Es
bleibt bis 1896 im Besitz der Familie.
Die Armenfonds werden zusammengelegt; der Kugelhausfonds bleibt jedoch selbstandig. Eine zweite Untersuchung wird gegen Weidig eroffnet,
er wird verhaftet and in dem Butzbacher Gasthaus Sarasin arretiert.
1834
Am 1. 1. ist der Vertragsabsehlull zum
Zollverein mit folgendem Aufschwung von Handel und Industrie.
Weidig tritt am 7. 9. seinen Dienst in
Obergleen bei Alsfeld an.
1835
Weidig wird in der Nacht vom 22. 4.
in Obergleen verhaftet and in das Untersuchungsgefangnis nach Friedberg
tiberfahrt. Am 12. 11. ist die Einweihung des vom Kugelhausfoncls erbauten Volksschulhauses in der Langgasse.
1836 Die Wetzlarer Pforte wird abgebrochen.
1837 Am 23. 2. stirbt Weidig im Gefangnis
in Darmstadt.
1838
Die Firma Buderus aus Wetzlar erwirbt das Mutungs- and Schtirfrecht
im Stadtwald. Damit beginnt der
Bergbau im Stadtwaki. Ein Zwischengeschol3 wird im Rathaus eingebaut; der Erker und das letzte monumentale Tor werden beseitigt. Am 2.
11. wird der Mannergesangverein
„Orpheus" gegrtindet.
1839 Am 9. 1. erfolgt eine Amnestie far die
verurteilten Weidigschtiler und politisch Verfolgten.
1841
Die Prinz-Heinrich-Linde wird anlaBlich des 100. Todestages des Prinzen am 31. 1. vor der Markuskirche
gepflanzt.
1841
Eine Neuorganisation des Butzbacher Schulwesens wird durchgeftihrt.
Der Rest des Griedeler Tores wird niedergelegt.
1842
Moritz Kuhl grtirsdet eine Druckerei.
Ein „Stadt and Landbote, Anzeigenblatt fur Butzbach und Umgebung"
(Redaktor Valtentin Kalbfleisch)
wird gedruckt.
1844
Am Griedeler Tor wird ein Wasserbehalter zum Lelschen angelegt. Der
Widder im Rathansflur stammt daher.
1845
Joh, Bender (gest. 1885) ubernimmt
die Post. Eine Straf3enbeleuehtung
mit Petroleumlarnpen wird eingefahrt.
1846
Am 28. 3. erfolgt die Grilndung der
Turngemeinde Butzbach. Am 6. 8. ist
die Feier des ersten Spatenstichs auf
dem Butzbacher Abschnitt der MainWeser-Balm.
1848
Antal3lich der FranzOsischen Februarrevolution kommt es auch in
Deutschland zu einer allgemeinen
Bewegung gegers die Regierungen.
Staatsminister dtt Thil wird entlassen. Wahlen zutrt Parlament finden
statt. Abgeordneter far Oberhessen
wird der Rechtsartwalt Hoffmann aus
GieBen. Am 9. 7_ wird hier eine Far-
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1850

1851

1852

1854
1855

1856

1857

1858

1860

Das Sangerfest des Deutschen „Sanberei und chemische Reinigung durch 1861
gerbundes" findet in Butzbach statt.
L. Braubach erOffnet. Am 27. 3.
Die „Hausberg-Gesellschaft" wird
granden in Darmstadt Butzbacher 1862
gegrundet.
und Darmstadter GesinnungsgenosDer Name „Deutscher Sangerbund"
sen die Weicligstiftung. Am 17. 9. ist 1863
wird beim Sangertag in Lich am 13. 7,
eine Feier an Weidigs Grab in Darmin „Lahntalsattgerbund" geanderl,
stadt. Emil Volksverein wird in Butznachdem in Koblenz der „Allgemeine
bash gebitdet. Am 21. 12. werden vom
Deutsche Sangerbund" gegrundet
Parlament beschlossene Grundrechte
warden war. Am 22. 8. stellt der Ge(u. a. Gewerbefreiheit, Aufhebung
meinderat ein Gesuch wegen Crunvon Privilegien und Sonderrechten,
cing einer Realschuie in Butzbach,
geheimes direktes Wahlrecht) verkanan die Kreisschulkommission.
det.
Fin „VorschuBverein" wird gegrundet
Eine Btirgerwehr wird geschaffen. 1864
(1943 als ,Yolksbank" mit der VerOberst wird Moritz Kuhl. Am 20. 4.
einsbank verschmolzen). Der heutige
ist die Einweihung des Weidighains
Landesverein vom Roten Kreuz wird
auf dem Schrenzer. Am 30.4. wird eine Kleinkinderschule eingerichtet.
im Dezember unter dem Namen
Die Schtitzengesellschaft wird neu
„Hilfsverein iin Grol3herzogtum
Hessen fur die Krankenpflege und
gegrundet. Eine Zweigstelte des
Unterstatzung der Soldaten im FelFriedberger Mathildenstifts wird unde" gegrtindet (20. 7. 1866 Zweigveter dem Direktor Ebel, dem Rechner
rein in Butzbach).
M. Kuhl und dem Kontrollor Gemeinderat J. H. Ronstadt erOffnet. 1865 Ein naturwissenschaftlicher Verein
Am 30. 11. wurde Moritz Kuhl nach
wird ins Leben gerufen.
In diesem Krieg gibt es nur Einquardem neuen Wahlrecht in direkter 1866
tierungen und Durchatarsche. Die
Wahl zum Landtagsabgeordneten gePost kommt durch Abfindung von
wahlt.
Thurn und Taxis an Preul3en. Die
Das alte Pfarrhaus wird umgebaut
freiwillige Feuerwehr wird neu geund sin zweites Pfarrhaus errichtet.
grtindet (Kommandant Christoph
Die Main-Weser-Bahn wird in TeilabStoriko). In einer Gewerbeordnung
schnitten in Betrieb genommen. Mit
des Norddeutschen Bundes wird der
dem Ende des stadtischen BraumoGrundsatz der Gewerbefreiheit festnopols wird die Einrichtung versteigelegt und das Zunftwesen aufgehogert und die Gebaude werden verben. Hessen-Darmstadt wird fur
pachtet. Der Stadtweiher am Lahntor
Oberhessen Mitglied des Norddeutwird zum Viehmarktplatz eingeebschen Bundes.
net. Der Bahnabschnitt Butzbach Am 12. 2. finden Wahlen zum ReichsFriedberg wird am 9. 11. in Betrieb ge- 1867
tag des Norddeutschen Bundes statt.
nommen.
Reichtstagsabgeordneter wird ArAm 20. 1. wird der Landtag aufgenold Wendel, der am II. 12. im Alter
lost. Das indirekte Wahlverfahren
von 51 Jahren stirbt. Am 1.7. wird die
wird eingefuhrt (Urwahler - Wahlpreul3ische Postverwaltung singemann - Abgeordneter).
fahrt.
Am 15. 5. fahrt der erste Zug von KasAm 1. Marz linden wieder Wahlen
sel nach Frankfurt. tin Winter gibt es 1869
far den Reichstag statt. Am 27. 9,
drei grol3e Brande, angezundet von
wird ein Zweigverein Butzbach des
einem 13jahrigen Knaben.
Alice-Frauenvereins gegrundet. VorDie erste freiwillige Feuerwehr wird
sitzende wird Frau Gilmer.
gegrUndet (1856 aufgeiost).
Das Brauhaus soil in ein Spritzen1870
Am 25. 9. wird am Lutherhain zum
haus umgebaut werden (8. 11.). Die
300jahrigen Bestehen des Augsburger
Mitglieder des „Alice-FrauenverReligionsfrieden eine Friedenslinde
sins" betatigen sich im Lazarett im
gepflanzt.
Schiol3.
Am 25.7, erscheint die erste Nummer
Die stadtische Waage (Ein- und Ausdes „Wetterauer Bote", herausgege- 1871
ben von Moritz Kuhl als politisches lifuhrgeld) wird am L 1. aufgehoben.
berates Blatt, anstelle des „Stadt- und
Die Brauerei Melchior legt im Herbst
Landbote". Am 14. II. wird das
Lagerkeller auf dem Schrenzer an
(1883 neues Sudhaus). Das WahlverSchulhaus am Lahntor eingeweiht.
Der katholische Betsaal kommt am I.
fahren bleibt indirekt, umfaEt aber
6. ins Solmser Schlof3. Am 9. 12. wird
von da ab alle wahlberechtigten Steudas Postbilro der Thurn und Taxierzahler. Eine Geldsamm lung des
schen Post aus dem Haus Ecke Weise„Alice-Frauenvereins" wird fur die
ler- und Rollbrunnenstral3e verlegt.
Anschaffung von eisernen GrabkreuDer Mannergesangverein „Harmozen, eine Gedenktafel aus schwarzem
nie" wird gegrundet.
Marmor far die Befallen= Butzbacher in der Markuskirche und ein
Jakob Ktichel erdffnet eine Farbenfabrik. Die erste private Brauerei wird
Grabdenkmal fur die verstorbenen
im Hof des Gasthauses „Zum Stern"
auswartigen Soldaten auf dem Friedvon Christoph Jakob Melchior gehof (1875 auf Veranlassung des Kriegrtindet.
gervereins vor der Markuskirche aufAm 30. 9. wird auf Betreiben des
gestellt) durchgeltlhrt.
des
Generalversarnrn lung
Butzbacher Mannergesangvereins 1872
Eine
„Orpheus" im Gasthaus „Zum gol„Credit- und Vorschul3vereins" findet
denen Lowen" der „Deutsche Sanam 24. 1. stmt. Ein „Volksbildungsgerbund" gegrundet (Gedenktafel
verein" wird im AnschluB an die Beram 1. 10. 1960 enthillti).
liner Gesellschaft gegrUndet. Am 17.
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IL vereinigen sich der naturwissenschaftliche Verein und der neugegrilndete Volksbildungsverein. In der
Landtagswahl am 24. 12. wird Moritz
Kuhl einstirrimig zum Landtagsabgeordneten gewahlt.
1873 Am 25. 5. wird der Hausbergturm
eingeweiht. Die direkte Wahl der
Landbingermeister wird eingefiihrt.
1874
Moritz Kuhl wird Gemeinderat. Ein
gemischter Chor wird gegriindet. Dirigent wird Herr Schweitzer. Der bisherige Burgermeister B. Michel wird
wiedergewahlt. Das alte Schulhaus
am Kirchplatz wird an Schreinermeister Konrad Bang verkauft. Die neue
Turahalle in der LudwigstraBe wird
am 8. 11. eingeweiht.
1875
Am 18. 1. beschlief3t der Stadtvorstand mit Genehmigung des 1v1inisteriums die Grundung einer stadtischen hoheren Blirgerschule.
1876
Am 22. 3. wird von Lehrer Schweitzer
ein Musikvercin gegriindet. Ab 3. 5.
befindet sich das Burn des Mathildenstifts im Bruise des Rechners Jakob Krichel in der Weiseler Straf3e.
Die Hausberg-Gesellschaft nennt
sich nun „Hausberg- und Verschonerungsvereirt", Am 12. 6. ist die feierliche Froffnung der hoheren BiSrgersehule in der Langgasse mit 61 Schiilern in 4 K Lassen fin Knaben und
Madchen. Herr Bull wird Rektor. Das
Haftiokal in der Farbgasse wird gebaut. Vorher waren die Gefangenenzellen im Rathaus auf dem Boden.
Das Solmser Schlof3 wird zur Aufnahmc des Amtsgerichts wiederhergestellt. An 13. 10. wird ein Fechtclub gegrUndet. Der Oberforster Dittmar wird zum Landtagsabgeordneten
gewahlt. Der Verlag ,3Vetterauer Bole" wird von Weickhard fibernornmen.
1877
Der Buehdruckereibesitzer A. Rhein
Ubernimint Druekerei und Verlag
Kohl.
1879
Der sogenannte Bfirgersaal im Rathaus wird der katholischen Gemeinde an Gottesdiensten ilberlassen. Jakob Wilhelm Ktichel wird zum Burgermeister gewahlt. Am 26. 10. wird
das Amtsgericht aus dem Rathaus in
das erneuerte Solms-Licher SchIci13
verlegt,
1880
Ein Armenverein wird gegriindet. Die
katholische Kapelle in der Griedeler
StraBe wird ant 24. 10. eingeweiht,
Pfarrer Ambos ist der erste kathohlseise Pfarrer. Eine elektrische Beleuchtung wird turn ersten Mal beim
2. Lahntalsangerbundfest auf dem
Viehmarkt ausprobiert.
Ein Rad fahrelub wird gegriindet. Der
1882
Bau einer Nebenbahn Butzbach
Rocken berg - Lich - Laubach wird
erwogen.
1883
Fin Kirchenchor wird von Herrn
Schweitzer gegrundet. Es gibt eine
Diensttaggeselischaft.
Dr. Vogt wird an Steile des nach Rom1884
rod versetzten Forstmeisters Dittmer
cum Landragsabgeordneten gewahlt
(bis 1890). Lin gemischter Chor wird
gegrundet. Din gent wird Herr
Schweitzer,
1885
Bismarcks 70. Geburtstag wird wie
ein Nationalfest gefeiert (Festbankett, Bismarckspende). Eine Reithalle flit' die Garnison wird auf dem
Viehmarktplatz gebaut.
Rektor Tasche tibernimmt die Lei1886
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1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

tung der hciheren Bilrgerschule. Am
18. 10. werden Dr. Vogt und W. Joutz
in den Gemeinderat gewahlt.
Dr. Vogt befilrwortet im Landtag mit
Erfolg die Erbauung einer Zellenstrafanstalt. 1 100 000 Mark werden
1894
daffir bewilligt. Ein Kuratorium fur
die Errichtung einer Realschule wird
gebildet. Das Rathaus wird frisch gestrichen, beschiefert und innen umgebaut. Der Zeichensaal im Rathaus
wird der isrealitischen Gemeinde zum
Gottesdienst iiberlassen.
Am 10. 3. wird ein Zweigverein vom
Roten Kreuz mit einer Sanitatskolonne gegrilndet, da man mit einem Kriege rechnet. Dr. Vogt wird 1. Vorsitzender. Es linden Grabungen am Romer1895
kastell statt (Hofrat Kotler). Das
Postamt wird am 1. 12. in das von L.
Kreh erbaute Haus in der Weiseler
Strafie verlegt (an die Post verpachtet). Biirgermeister J. W. Kfichel wird
einhellig wiedergewahlt.
Eine hohere Madchenschule wird eroffnet (Lehrer Fri. Gockel, Otto Weide). Eine Allee nach dem Zipfen wird
auf Initiative des Verkehrs- und Wandervereins (Taunusklub) gepflanzt.
Der Obst- und Gartenbauverein
Butzbach wird gegrundet. Die Arbeiten fin Wasserleitungen und Kanali1896
sation werden an Firma Leister aus
Kassel tibertragen und begonnen. Jakob Rumpf IV, beginnt die mechanische Fabrikation von Schuhen. Schon
1876 wurde die 1. Nahmaschine, ab
1889 die 1. Stanzmaschine in Butzbach verwendet.
Die Wasserleitung und teilweise auch
die Kanalisation werden ubergeben.
Die erste [.)bung der freiwilligen Feuerwehr an den Hydranten findet statt.
Der Bau der Strafanstalt wird begonnen. Bargermeister J. W. Ktiehel
stirbt am 18. 5. (gewahlt 1879). Am
17. 7. wird der Beigeordnete Wilhelm
Joutz fur 9 Jahre zum 13tirgermeister
gewahlt.
Die hohere Burgerschule wird nach
Ausbau und erster Reifeprtifung als
staatliche Realschule anerkannt. Direktor Jager ist bis 1903 ihr Leiter. Bei
der Landtagswahl wird Dr. Vogt erst
bei der zweiten Wahl (1891) Mr 6 Jahre wiedergewahlt. Die Kanalisation
wird fertiggestellt. Die Alice nach
1897
dem Zipfen wird verlangert. Die Baume werden auf lnitaitive von Mitgliedern des Hausberg- und Vet-schemerungsvereins (Taunusklub) gepflanzt.
Der „Euresturm" (Eulenturm) an der
Badbrunnengasse wird niedergelegt,
da er baufallig geworclen ist. Andreas
Jakob `roster verlegt seine Fabrik
Maschinen
landwirtschaftlicher
(gegr, 1880) von Griedel nach Butzbach. Vom 8. bis 10. 8. werden Festplatz and Festhalle beim 19. Turn fest
durch die Firma Montanus aus
Frankfurt mit elektrischer Beleuchtong versehen. Das Gasthaus Wilhelmshohe wird durch Wilhelm
Steinhauser eroffnet. Es linden Experimentalvortrage des Direktors Ja- 1898
ger fiber die Elektrizitat start.
Am 12. 2. beschliel3t die 2. Kammer,
daft die Regierung das Projekt einer
Nebenbahn Butzbach - Lich prilfen
soli.
Die mitteleuropaisehe Einheitszeit
wird eingeftihrt. Die Uhren werden 25
Minuten vorgernekt (rtittlere Som-

merzeit des 15. Langengrades von
Greenwich). C. J. Melchior stattet
seine Brauereianlage am Sehrenzer
mit elektrischen Lichtbogenlampen
aus („Biersterne"). Die Korngasse
wird ciurchgebrochen.
Am 2. 7. wird die fertige Zellenstrafanstalt an Direktor Clement tibergeben. Zum erstenmal sieht man hier
am 16. 2. einen sogenannten Motorenwagen mit einem Benzinmotor
von der Motorenfabrik Benz in
Mannheim mit Tempo 20 km/std. Direktor Jager wird Vorsitzender des
Volksbildungsvereins. Der Vorstand
ruft zu einer Ausstellung von Altertiimern und zur Grtinclung eines „Lokalmuseums" auf.
Eine Ausstellung von Altertiimern
und Trachten von Butzbach und Umgebung finder im Gasthaus „Hessischer Hof" vom 1. bis 9. 1. statt. Zuni
80. Geburtstag Bismarcks wird am 1.
4. eine Bisrnarckeiche feierlich gepflanzt. Mit Bildern bemalte Ktirassierstiefel werden Bismarck von seinen Butzbacher Anhangern geschenkt. Die Hirschgasse wird (lurchgebrochen. Die 3. Schwadron der
Dragonergarnison verlaBt am 29. 9.
die Stadt und wird in Darmstadt mit
dem Regiment vereinigt.
Pin Bismarckhain wird von Direktor
Jager auf eigene Kosten gestiftet. Die
Regierung erteilt am 21. 2. einer
Kleinbahnbaugeselischaft die Konzession zum Ban und Betricb der Nebenbahn Butzbach - Lich - Gamberg. Der letzte Teil des Lowengrabens wird von der Stadt an Robert
Schmidt verkauft. Die verlangerte
Bahnhofstraf3e wird „Bismarekstraf3e" benannt. Die Guldengasse wird
durchbrochen. lm Volksbildungsverein halt Direktor Jager einen Vortrag
fiber Rantgenstrahlen. Am 22. 8. verlai3t die 4. Eskadron Butzbach zum
Ubungsplatz bei Darmstadt und
bleibt dams beim Regiment (Abschiedsfciern unter Major Rocholl).
Am 14. 10. wird bei der Landtagswahl
Wilhelm Joutz mit 21 Wahlmannerstimmen gewahlt. Am 30. und 31. 8.
ist das letzte Kirchweih fest im Zipfen
and in der „WiihelmshOhe". Es soli
nach einem Stadtratsbeschluf3 nicht
rnehr stattfinden.
Die Hauser sollen neue Nutnmern erhalten, jede StraBe fur sich (21. 2.).
Am 1. 4. ist der Einzug des 1. BatailIons des neuformierten Inf. Reg. Nr.
168 unter Major Dommerich (19 Offiziere, 500 Unteroffiziere und Mannschaften). Die Schuhfabrik J. Rumpf
wird am Neuen Weg erbaut (der gro13e Anbau wird erst 1932 erriehtet).
Ende des Jahres wird ein Elektriziratsvverk errichtet, in dem durch eine
I.okomobile and eine Dynamornaschine der Strom selbst erzeugt wird.
Ein Haus in der Taunusstral3e wird
von Seekatz gebaut. Die „Butzbaeher
Zeitung" wird ins Dezember durch
Konrad Schneider gegriindet,
Ein Altertumer- und Trachtenrnuscum wird am 13. 2. in der Langgasse
eroffnet. Beschlief3er wird K. Felsing.
Butzbach ist die erste Stadt in Oberhessen, die elektrisches Licht in den
Hansen und auf den Stral3en hat land
fiber elektrische Kraft verfngt. Zunachst reicht eine Damp flokomobile
mit einem Gleichstromgenerator.
Fortsetzung folgt
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Die Leimfabrik der Gebrilder Gruninger wird am 15. 5. zur Einhauser
Muhle verlegt. Ein Stadt-Fernsprechamt wird am 25. 5. eingerichtet. Eine
Oberhessische Industrie- und Gewerbeausstellung als Leistungsschau des
Butzbacher Gewerbes findet vom 11.
8. bis 12. 9. statt. Vom Museum wird
ein Bauernhaus ausgestellt - 1500
Mark OberschuB gehen an das Museum. Die Ttunnalle mit einem Vereinshaus in den sogenannten Ktichengarten ist am 6. 10. fertiggestellt. Die
als bantling erklarte alte lirrnhalle
wird vom Bauunternehmer Kreh erworben und in ein Doppelwohnhaus
umgebaut.
Am 27. 7. ist BOrgermeisterwahl.
Wilhelm Joutz wird mit 244 Stimmen
gegen 165 Stimmen Mr Bernhard Michel fin 9 Jahre gewahlt. Direktor lager tritt aus dery Stadtrat aus. Die
Nachbildung eines rOmischen Wachtturms wird auf Vetanlassung von Direktor Jager auf dem Schrenzer errichtet.
Am 1. 4. wird der Verlag des ,NVetterauer Boten" von K. Schneider mit der
„Butzbacher Zeitung" durch Kau f
vereinigt. Am 2.. 10. wird der Geschichtsverein fur Butzbach and Umgebung gegriindet. Vorsitzender wird
Direktor Jager, Schriftfuhrer August
Storch, Rechner 0. Weide. Ein Hailstattzeit-GehOft wird durch Soldan
im Zipfen aufgecleckt. Am 10. 10. legs
W. Joutz sein neues Bt1rgermeisteramt nieder; Bernhard Kuchel IV. wird
fUr 9 Jahre gewahlt. Durch A. Warnser wird das Frauenturnen eingefart.
Die „Wilhelmsh6he" wird fur 11 500
Mark an die Brctuerei Melchior verkauft. Die Farhenfabrik Hermann
Knchel wird an Patz verkauft. Der
„Nene Weg" wird „LudwigstraBe"
benannt, Das Elektrizitatswerk wird
durch das Ivlaschinen- und Kesselhaus neben dean Akkumulatorenraum erweitert. Die Bratterei Neidhard wird von Herrn Melchior ge-

1902

1903
1904

1905
1906

1907

kau ft. Die neue Schuhfabrik J.
Rumpf & Sohne wird am 10. 10. an
der Ludwigstralle in Betrieb genommen.
Der Gesangverein „Harmonie" lost
sich am 15. 1. auf. Das Vereinskapital
von 100 Mark wird dem Kirchenbaufonds abergeben. Direktor Jager wird
nach Offenbach an die Oberrealschule versetzt. Dr. Krag tritt an seine Stelle. Am 15. 4. wird die Butzbach-Licher Eisenbahn-Aktiengesellschaft
gegriindet. Vorsitzender wird W.
Joutz. Am 14. 10. tat die Einweihung
des neuen Realschulgebaudes. Bei
der Landtagswahl am 8. Ii. wird W.
Joutz mit 19 Stimmen (Fenchel, Griedel, 12 Stim men) fin- 6 Jahre gewahlt.
Er befUrwortet die Zusammenarbeit
von Stadt und Land. Ein neues Bankgebaude des Mathildenstifts wird am
13. 12. in der Bismarckstral3e eroffnet. Ein Spritzenhaus (Turm mit Gerinehalle) wird neben der Reithalle erbaut.
Das Museum wird am 4.7. durch Vertrag vom Geschichtsverein der Stadt
ubergeben.
Am 28. 3. wird die Bahnstrecke Butzbach-Lich mit einer ersten Fahrt
nach Lich in Betrieb genommen. Am
23. 10. ist die Neu-Einweihung der
Stadtkirche nach Renovierungsarbeiten (seit 1903). Beim Gasthaus „Zur
alten Fast" wird das Fachwerk aufgedeckt.
Die neue Glocke fin- die Stadtkirche
wird eingeholt. Am 8. 3. wird der Gesangverein „Eintracht" gegrundet.
Im Rahmen des deutschen Vereins far
landliche Heimat-, Wohlfahrts- and
Kunstpflege findet ein Trachtenfest
statt. Bin Zweigverein Butzbach wird
gegriindet. Hauptfesttag ist der 17.
Juni (Trachtenzug, Festspiel „Die
Hilttenberger", Festbuch „Lieb Heimatland" von August Starch).
Das Heimatmuseum wird am 16. 6. in
der wiederhergestellten Michaeliska- .
pelle anlal3lich der 2. Thgung des hessischen Vereins far landliche Hei-

mat-, Wohlfahrts- und Kunstpflege
eroffnet. Die Eisengiel3erei in der Fabrik A. J. Traster wird neu gebaut.
Bin Forsthaus wird von der Stadt errichtet.
Bei der Landtagswahl stimmen 24
1908
Wahlmanner fur W. Joutz, 5. fur Fenchel aus Ober-HOrgern. Es ist wenig
Wahlinteresse, da vielen das seitherige Wahlverfahren zuwider ist.
Der Hausberg- und Verschonerungs1909
verein wird am I. 1. Zweigverein des
Taunusklubs. Die Nebenbahn Griedel-Bad Nauheim wird am 1. 5. eroffnet, die Steecke Lich-Grunberg
wird am 15. 7. in Betrieb genommen.
Bei den Btirgermeisterwahlen am 14.
9. stimmen 247 far W. Joutz und 212
fur Bernhard Kitchel.
Die Wahl von Joutz wird wegen seines
1910
Konkurses and wegen tiberschuldung nicht bestatigt. Der bisherige
Beigeordnete Flach wird am 24. I.
zum Bitrgermeister gewahlt. Damit
ist das fiber ein Jahr bestehende Interregnum beendet. Der Vogelsberger
Hohenclub wird am 1. 2. gegriindet.
Am 1. 4. zerspringt die groBe Glocke
der Stadtkirche beim Lenten. Die
Madchenschule wird aufgehoben, die
Madchen werden zum Teil in die
Realschule Obernommen. Der Suchdrucker Wittig veraniatit die Grandung einer Ortsgruppe der SPD.
Die grope Glocke wird am 12. 4. urn1911
gegossen und am 21. 7. feierlich eingeholt. Nach Ablaut der Dienstzeit
des jetzigen BOrgermeisters wird ein
besoldeter Burgermeister fur jeweils 9
Jahre angestellt. Bei der Landtagswahl am 3. 11. wird zum ersten Mal
nach direktem und geheimen Pluralwahlrecht gewahlt and zwar W.
Joutz.
1914 Das Stadtarchiv wird am 7. 2. in der
Michaeliskapelle ilberfiihrt and geordnet.
1916 Der elektrische Strom wird nun vom
Uberlandwerk (Hefrag) bezogen.
1917 Die alte grope Glocke wird zum Einschmelzen ftir den Krieg geholt. Eine
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Reformationslinde wird am 31. 10.
auf dem Kirchhof vor der Stadtkirche
gepflanzt.
1919
Die Firma Pinsch-Bamag wird aus
Diltingen/Saar hierher verlegt. Die
Firma Samesreuther & Co. GmbH
und das Lochblech- und Stanzwerk
werden gegrUndet.
1921
Das Erdgeschol3 des Gasthauses
„Zum goldenen Cowen" wird von der
Mitteldeutschen Creditbank umgebaut. Am 16. und 17. 7. wird das
600jAhrige Stadtjubilaum gefeiert
(Historische Ausstellung, Festschrift).
1923 Die Brauerei Melchior wird mit der
Brauerei Ihring vereinigt. Die neue
Stadtschule wird eingeweiht.
1924 Die Herrel-Wollweberei wird gegriindet.
1925
Die Vereinsbank wird gegriindet. Der
Betrieb Witt zunAchst im Hause Eiff.
Die August-Storch-Hiltte auf dem
Schrenzer wird eingeweiht.

1944

linter zahlreichen Fliegerangriffen
waren die verlustreicheren am 26. 11.
mit 44 Toten, 37 Schwer- und tiber
200 Leichtverletzten und am 27. 12.
mit 8 Toten, 4 Schwer- und 30 Leichtverletzten.
1945
Weitere schwere Fliegerangriffe waren am 9. 3. mit 59 Toten und vielen
Verletzten und am II. 3, mit sogar 140
Toten. Am 29. 3. wird Butzbach
durch eine amerikanische Panzerabteilung besetzt. 1m wesentlichen polltisch unbelastete Burger grtinden
Ortsgruppen der wichtigen politischen Parteien (CDU, EDP, KPD,
SPD, 131-1E).
1948 Am 20.6. ist die Wiihrungsreforn-i. Es
gibt eine Abweitung auf 1/10 und ein
Kopfgeld von 40,00 DM.

1949

1952

1953

Dr. Scheller wird am 2. 5. zum Burgermeister von Butzbach gewahlt. Im
2. Halbjahr verschwinden die Lebensmittelkarten. Nur die Zuckerkarten bleiben bis Februar 1950.
Die beiden neuen FIngel der Stadtschule sind vollendet. Eine Magistratsverfassung wird am 30. 5. eingefUhrt. Bei einem KugelhausfondsVergeich erhalt die Stadt 172 600 m2
Gelande.
Am 20. 9. ist die Einweihung der neuen Glocke der Stadtkirche. Die katholische Pfarrkirche St. Gottfried wird
am 18. 10. gcweiht. Die 1945 von den
Amerikanern zwecks Panzerreparatur beschlagnahmte Firma Bamag
wird freigegeben.
wird fortgesetzt

1926

Eine Synagoge wird am 20. 3. am
Viehmarktplatz eingeweiht; der Betsaal im Rathaus wird aufgegeben.
Am 4. 7, ist die feierliche Einholung
der neuen groflen Glocke, der „Gedachtnisglocke". Im September wird
die Vereinsbank in den Lowen verlegt,
das Geschaftsvolumen der Zweigstelle der Mitteldeutschen Kreditbank
wird ilbemommen.
1927
Das Rathaus-Fachwerk wird freigelege Der „Uwe" wird im Fachwerk
wiederhergestellt. Am 10. 10. 1st die
Einweihung des neu errichteten
Markbrunnens.
1928
Die Butzbacher Geschichts- und Heimatblatter werden (-1940) von Professor Horst als Beilage zur „Butzbacher Zeitung" herausgegeben.
Am 29. 6. ist die Einweihung des Ge1929
denksteins fiir die Dragonergarnison
1818-1897 in Gegenwart des Groliherzogs Ernst Ludwig.
1932 Der 38jahrige Dr. Heinz Scheller wird
am I. 8. Biirgermeister.
1933
Die Vereine „Orpheus" (1835) und
„Eintracht" (1905) werden zu „Vereinigte Mannerchore Orpheus-Eintracht".
1934
Butzbach wird wieder Garnisonsstadt. Die friihere Gewerbe- und
Landwirtschaftsbank, zuletzt Yolksbank genannt, wird mit der Vereinsbank verschmoizen (Mai).
1935

Dr. Scheller wird am 1. 2. als Burgermeister nach Oppenheim versetzt.
1937
Am 28. 2. ist eine Gedenkfeier zum
100. ibdestage Weidigs im Hotel
„Hessischer Hof". Am 12./13. 6. ist
das erste Weidigbergfest, verbunden
mit Einweihung des Weidiggedenksteins.
1938
Am 9. November wird anlaBlich der
„Reichskristailnacht" die Synagoge
abgebrannt. Die 100-Jahrfeier des
Mannerchors Butzbach wird feierlich
begangen.
1939
Am 28. 8. treten die Lebensmittelkarten und Bezugscheine fur Kohlen,
Schuhe und Spinnstoffe in Kraft, am
9. September folgen Mehl- und Brotkarten. Am 1. 9. beginnt mit dem Angriff auf Polen der Zweite Welt krieg.
1942 Am 8. 9. werden die letzten 17 Juden
von der Gestapo nach dem Osten abtransportiert.
1943 Per Vorschuf3verein wird der Vereinsbank angeschlossen.
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Glick in die Farbgasse.

Foto: Heinz Pfaff ca. 1958

Die Eselstreiber dew Wettermiihlen
»Scandal« in Butzbach (1839) - Ein Beitrag von Erika Gillmann
Die Wetter-MUller von Griedel, Gambach und
Ober-HOrgem machten sich im vorigen Jahrhundert durch das Verhalten ihrer Knechte in
Butzbach sehr unbeliebt. Sie transportierten
das Getreide der Butzbacher Landwirte auf
Esein zu den MUhlen und umgekehrt das Mehl
nach Butzbach (und Nieder-Weisel und PohlCons) zu den Kunden. In den Stadten der Urngebung, die sogar weniger MOlen besal3en
(Friedberg z. B.) wurden diese Transporte mit
Fuhrwerken ausgeftihrt. Die auBerst unangenehmen Begleitumstande dieser Fuhren mit
Esein veranlaBten den BUrgermeister von Butzbach zu mehreren Eingaben an das Graherz.
Hess. Kreissekretariat in Friedberg.
„Durch die von Willem zu dem Frucht- und
Mehltransport gebraucht werdenden Esein wird
Ofters der grelfite Unfug in hiesiger Stadt herbeigeftihrt, in dem nicht selten 10, 15 und mehr dieser Thiere zusammenkommen und von ihren
17-eibern ohne alle Aufsicht in alien Theilen der
Stadt herumlaufen gelaf3en werden. Auch warden sic an Privatwohnungen gebunden, worOber sich die Bewohner schon sehr beschwert
haben, wail nicht allein der Ein- und Ausgang in
ihren Hausern gehindert 1st, sondern auch von
denselben die grOl3te Schweinerey verursacht
wird. Erst kUrzlich hat wieder eM auffallender
Scandal dadurch stattgehabt, daB sechs Esel,
theilweis zusammengekoppelt, von ungekoppelten verfolgt in hiesiger Stadt herumsprangen. Nicht allein die Passage wurde wahrhaft
gestort, sondern auch die VortIbergehenden
wurden in grOBte Verlegenheit gebracht. Nicht
nur in strallenpolizeylieher Hinsicht ware die••
sem Unfug zu steuern, auch im sanitatspolizeylichem Betracht erachte ich sehr nothig, daB
eingeschritten wird. Nicht selten sieht man sic
mit Geschwiiren behaftet und darauf Sacke mit
Mehl liegenl Haufiger findet man die Sacke abgeworfen im Pull und Morast tiegen, Thatsachen, die sich unmoglich mit einer wohlgeordneten Gesundheitspolizey vereinigen ktinnenl'
Soweit auszugsweise das Schreiben von Burgermeister Zahn torn August 1838.

3. beym Einfahren sowie beym Ausfahren ist ein
Aufenthalt auf den Strallen in der Smelt nicht
zulassig.
4. die Anordnung unter 2 und 3 gilt auch filr den
Fall, wenn nur durch Butzbach an amen anderen Ort mit Esel getrieben wird.
5. die sammtlichen Esel dtirfen nicht vor den
Hausern der Mehlkunden verbleibcn, es darf
imrner nur mit einem Esel zu den Mehlkunden
zu dem Abladen des Mehls getrieben werden,
weshalb die Muller in Butzbach die Einrichtung
zum Einstellen ihrer Esel in Stallung zu tref fen
haben.
6. es kann nicht geduldet werden, doll ein Esel
herrenlos ohne Beaufsichtigung des Treibers
auf der Stralle herumlauft.
7. Jede Zuwiderhandlung wird mit 1-6 Fl. bestraft. Sie haben dicta Verfilgung den bar.
bekannt zu machen und Bescheinigung
hierilber zu den Acten zu nehmen.
Die Gendarmen und Polizeydiener sind hiernach zu instruieren.
26te April 1839
Kuchler

yorstehende Verffigung wurde foigenden
lern bekanntgemacht:
In Griedel: Friedrich Wetz, Riedmiiller
Heinrich Dietz, Herrenmulier
Georg Marx, Rainmiiller
Balthasar Schafer, Rainmtiller
In Gambach: Heinrich Bengal, Schatzm Oiler
Philipp Hubert, Gambacher Muller
Balthasar Wagner, Kreutz Muller
In Ober-Hfirgern: Helmet, Hofer und Zarb
In Rockenberg: Reinhart Dietz
Hen rich Wolf
Adam Landvogt
Daft schon 1825 die Esel ungern in der Stadt gesehen wurden, belegt eine Erlaubnis, die der
Butzbacher Btirgermeister Kuhl am 29. November 1825 ausstellte:
„Solange die Witterung ungUnstig ist, und als
Folge hiervon die an der Stadt herfUhrenden
Wage schlecht sind, soil es, als Ausnahme, den
Willem an der Wetter gestattet sein, mit ihren
Eseln Mehl und Frucht durch die Stadt nach
Nieder-Weisel und Pohl-Guns zu fuhren. Doch
wird hierbei ausdrucklich bestimmt, daB tie dire Fuel zusammenkoppeln und ohne Aufenthalt
durchgehen mtissee

Im Marz 1839 schreibt er in einem Brief an den
Kreisrat, nachdem ihrn nicht genug GehOr geschenkt warden war: „Beruht der Gebrauch der
Esel bey den Willem mehr aus Liebhabereien
als auf besonderem Nutzen, indem sic bey dem
Berg von Griedel auf Butzbach und Nieder-Weisel ein einspanniges Fuhrw•rk gebrauchen und
bey diesen stark bevOlkerteln Ortschaften ouch
mit Nutzen unterhalten kOnnen. Zu Friedberg,
wo in voriger Zeit bey dreg daselbst befindlichen Mtillern bey weitem nicht so viel zu mahlen war, alt jetzt an Butzbacb und Nieder-Weisel
zu mahlen ist, sind die Esel schon lange abgeschafft, und die Willer bestehen recht gut beym
Gebrauch des Fuhrwerks zum Abholen der
FrOchte und Uberbringen des Mehls"
Der Kreisrat des Kreises Friedberg erliel3 folgende Bekanntmachung an den Burgermeister von
Butzbach: „Zur Verhtitung des durch MiillerEsel zu Butzbach seither erttstandenen Unfugs
wird auf Antrag des Bfirgermeisters hierdurch
verftigt:
1. die Esel, weiche Mehl in die Stadt Butzbach
gen, milssen mit einem Tragsattel oder ordentlichen Unterlegttichernt mit Schnallriemen
versehen seyn, und die Mehlsacke mussen so befestigt seyn, daft solche Richt herunterfallen
WM nen.
2. von einem Treiber durfteal nut 5 Esel geleitet
warden.

Hessiseher Bauerntag 1954, links die Tankstelle der Fa. Heinzenherg.
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Ein kraftiger, aber derber Menschenschlag
Ein Beitrag von Dr. Paul Cornell
Vor gut 130 Jahren erschien in Darmstadt ein
auch noch heute sehr lesenswertes Werk aus der
Feder von Philipp Walther, das die Beschreibung des Grollherzogtums Hessen nach Geschichte, Land, Volk, Staat and Ortlichkeit zum
Gegenstand hatte. Besonders interessant fur
uns sind seine Ausfilhrungen Ober die damals
noch vorhandenen Sitten und Brauche in der
Wetterau.
Ober den Bewohner der Wetterau weil3 er zu berichten, daB er zwar in Kleidung und Mundart
manches von den Nachbarstadten angenommen babe, daB er sich aber immer noch wesentlich von seinen Nachbarn, insbesondere von
den Bewohnern des Vogeisberges and den
Nordhessen, unterscheide. So zeige sich der
Wetterauer im ganzen als ein kraftiger, aber
auch derber Menschenschlag. Er sei zwar nicht
so heiter, lebens- und erwerbslustig wie der
Rheinhesse and nicht so tatig wie der Starkenburger und der Vogelsberger, wobei der Verfasser vermutet, daB die Wetterauer dies wohi deswegen nicht seien, well sie die Natur in ihrem
Baden gar reich bedacht' habe. Er stellt kritisch
fest, daB die Wetterauer im ganzen viel reinlicher und fleiBiger sein konnten. Sie blieben
auch gernc beim liebgewordenen Aithergebrachten, and darum batten die Bemiihungen,
sie in manchen Dingen vom guten Alten zum
besseren Neuen zu bringen, noch nicht die Erfoige gehabt, die sie batten haben kOnnen. Der
Wetterauer sei im Umgange weder so gewandt
wie der Rheinhesse, noels so gefallig wie der
Odenwalder, aber er meine es in der Regel doch
gut und ehrlich, and wisse er es auch nicht so
recht von sich zu geben, so stehe er doch keinem
anderen an Biederkeit nach.
Ober die damals noch vorhandenen Trachten
weil3 Walther Interessantes zu berichten. Er
schreibt: „Bei dem Festzug anlaBlich der Monumentsentlitillung in Darmstadt sah man unter
anderen einen Burschen und ein Madchen aus
NiederWeisel; der Bursche im gewaltigen Dreimaster, den Herndkragen ein wenig aber dem
schwarzen Haistuch umgeschlagen, eine hellblaue Unterweste, eine dunkle offene Jacke dartiber, and Ober der letzteren den dunkelblauen,
krageniosen, his zum Knie reichenden Oberrock, mit Seitentaschen vorn and einer bis Ober
die Taille reichende Knopfreihe, gelblederne
Hose, weil3e Striimpfe and Schnallerischuhe;
das Madchen das zierliche rote Hessenhaubchen mit schwarzem Vorband Ober dem sorgialtig zuruckgestrichenen Stirnhaare, die schwarze
Kin nschleife langer and das Vorband rundurnlaufend, im Nacken lang herabwallend, das
Halstuch rot, die enganliegende blaue Armeljacke mit langer Taille, vorn zierlich mit zwei
Reihen weiter MetallknOpfe, der bis Others Knie
reichende Rock gleichfarbig and eine vielgefaltete violette Scharze darriber, die Strtimpfe
gleichfarbig mit Jacke und Rock".
„Ferner sah man", so Walther, „einen Burschen
aus Gambach mit der runden PelzmOtze auf
dem Kopf, der hellblauen Weste and dunkelblatien Jacke, beide mit silbernen Knopfen besetzt, den kurzen gelbledernen Hosen, weiBen
Striimpfen and Schuhen, und ein Madchen mit
der blauen, Ober dem Scheitel kammshoch steigenden, hinten im Nacken mit wallenden weiBen and blauen Bandern geschmtickten, unterm Kinn gebundenen Haube, deren Rand etwas Ober dem zuruckgestrichenen Sarnhaar
aufsaB, das Band unter dem Kinn bildete die in
ganz Oberhessen ilbliche Schleife, hier etwas
langer his zum Busen herabwallend, ein buntes
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Tuch urn den Hals unter dem den Oberleib
knapp umschlieBenden, vorn mit einer Reihe
Silberknopfen geschmtIckten Mutzen, der an
der Taille vorn mit einer Schleife geziert war,
den Rock in zahlreichen Falten bis etwas fibers
Knie herabreichend, mit dunkelblauen Strilmpfen and Schuhen!'
Zur Mundart der Bewohner der Wetterau stellt
Walther fest, daB sie breit, abet kraftig tOnend
sei. Sic zeichne sich vor der hochdeutschen u. a.
durch ihren Reichtum an Doppellauten aus, deren sic etwa zehn mehr babe als das Hochdeutsche. Geradezu auffallend dehne der Vilbeler

den Ton am Ende der Satze, wabrend sie Ostlich
von Friedberg and rechts der Nidda noch breiter and eigenttimlicher mit einzelnen niederdeutschen Wortern and Formen werde. Von
Butzbach ab und in GieBen and Umgebung
spiele sie in die ihr ahnliche westerwaldische
Ober.
■
Die Kasernenstralle urn 1957 von Heinz
Pfaff fotografiert. 3. Hans v. links die ehem.
„Schlonschanke", 4. Haus v. links Wtischerei
Fehrensen und das stadtische Eckhaus, in dem
die Schreinerfamilie Marguth ihre Instrumente
herstellte, sind inzwischen abgerissen.
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Wer war Friedrich Ludwig Weidig?
Zur Bedeutung Weidigs und der ersten Edition seiner Gesammelten Schriften
von Hans-Joachim Miilier
Salve Weidig!
Zur Bedeutung Weidigs und der ersten Edition
seiner Gesammelten Schriften
Auller dem „Hessischen Landboten", der Oberwiegend Buchner zuzuschreiben 1st, und auller
einem Nachdruck der „Reliquien" in Butzbach
durch Ludwig Weickhardt vor fast zwei Jahrzehnten, der Ober den lokalen Bereich kaum
hinaus gcwirkt haben wird, sind Weidigs Schriften nur in den mehr als 100 — 150 Jahre alten
Originaldrucken ilberliefert, in sehr wenigen
Exernplaren erhalten, in Am hiven verwahrt und
gehtitet. Es mul3 daher wohl davon ausgegangen werden, daft die meister an Literatur, Geschichte und Politik Interessierten, besonders
auf3erhalb von Weidigs Wirkungskreis, seinen
Namen nie oder nur beildu fig im Zusammenhang mit dem Georg Btichners gehrirt und Weidigs Schriften kaum vor Augen gehabt haben.
Das bedeutet, dal3 der Leser des bier anzukiindigenden Buches sich s(ein) Weidig-Bild an
Hand des im folgenden naher zu beschreibenden Inhalts dieses Werkes erarbeiten mull.
Wer auf Weidig — in Ermangelung eigener k Luger und auch andere ilberzeugencler Ideen — in
politisehen Auseinandersetaungen zuruckgreifen rnrichte, der sei doch Nenigstens gebeten,
seine oft ahnungslosen Mitburger nicht hinters
Licht ftihren zu wollen. Jecier Versuch des „Er
ist unser" ware unhistorisch, unredlich, schlicht
dumm. Etwas anderes ist es, wenn man sich von
Weidigs Eintreten fur Becht, seiner aufrechten
Haitung gegentiber Rechtsbrechern angesprochen fiihlt und in dieser Berithung Kraft schripfen mochte aus dem, was er uns da vorgelebt
hat. Aber dazu mtillte man e-twas, mriglichst viel
von ihm wissen.
Wer war nun diesel Weidig?
Er war ein Mann, der bis auf den heutigen Tag
— gerechterweise oder nicht,lassen wit das einmal offen — im Schatten Gorg Btichners steht,
genauer: nach seinem und tochners Tod steht.
Das hat verschiedene Grande. Buchner Eel auf
GieBen und die benachbarten Stadtchen und
Dor ler wie eine Sternschntippe nieder, leuchtend, kurz aufleuchtend, game 10 Monate waren es. Bilchner: ein junmr Mann aus gutem

Hause, aus der Residenzstadt, gebildet, klug, allem, was mehr Gerechtigkeit versprach, zugeneigt, kompromiBlos, wie es sein Alter verlangt,
und — ein begnadeter Dichter. Sein „Landbote" mull Weidig, den Lehrer des Wortes, auch
sprachlich getroffen haben, ihn, der alles das,
was Buchner sich angelesen und angehort hatte,
aus dem taglichen Wirken genau konnte, er mull
sofort gespOrt hatrotz seiner Einwande
ben, daft einige dieser Satze die Sprachwucht
Luthers und MUntzers atmen. Weidigs Schicksal: Geblieben 1st die Erinnerung an einen groBen Dichter, Buchner, fur den die Begegnung
mit Weidig ein Zwischenspiel war.
Was noch? Er ist der Mann der vormarzlichen
republikanischen Bewegungen vor allem in Hessen, der am schrecklichsten fur sein Wollen und
Tun bezahlen muf3te. Weidig ist den Zeitgenossen und der Nachwelt vor allem, wenn nicht
ausschlieBlich durch seinen entsetzlichen Tod
bekannt geworden und geblieben. EM Martyrium, fiber das wir ziemlich genau unterrichtet
sind, der Kampf zweier Manner, die auf ihre Art
unbeugsam waren. Der eine, ein bei der ersten
„Begegnung" von Weidig grob beleidigter elfriger Vasall des GroBherzogs, ein Spilrhund, ein
recht war,
Menschenverachter, dem jedes
Feinde zu demiitigen, zu brechen, und wenn es
mit dem Farrenschwanz sein muBte, mit dem er
seinen Adlatus, den primitiven Grobian Preuringer, einen Rektor und Pfarrer, durchprtigeln
liefl. Der andere, ein von der RechtmaBigkeit
Lind Richtigkeit seiner Ideen, der Notwendigkeit seiner Aktivitaten zutiefst tiberzeugter
Christ und Republikaner, der schliefilich selbst
den heiligen Eid gegentiber beamteten Gesetzesbrechern als opportunen Meineid in den
Dienst der gerechten Sache zu stellen bereit war.
Zwischen diesen beiden Mannern war kein
Platz fur ein Gentlemen-Agreement, kein Kompromif3denkbar, keinerlei Verstandnis nach beiden Seiten hin, durch Welten getrennt. Sie waren sich von Grund auf zuwider, fiber das Mall,
das die Urnstande bewirkten, weit hinausreichend. Ein unertraglich gedemiitigter Pfarrer
bringt sich grafIlich urn, schreibt seine Not —
sterbend — mit Blut an die Wand der Gefangniszelle. Das ist unvergessen geblieben.

Und dann? Er war ein Mann, don geboren und
bekannt, wo er spater tatig wurde und his zu seiner Strafversetzung blieb, der eine Schule leitete, seinen Unterricht hielt, tagaus, tagein, das
Vikariat mit versah, der Freunde urn sich scharte, alien voran seine jeweiligen und seine frOheren Schiller, der in den wenigen freien Stunden
und Tagen hin und her reiste, Faden zu Gleichgesinnten knilpfte, Abgesandte bei sich zu Hause empfing, der durch Flugschriften aufk Laren
und den Gang der politischen Entwicklung
auch in Hessen in Richtung Gerechtigkeit, Freiheit, Einheit vorantreiben wolite. Alles das
Karrnerarbeit, die Pflichten des Tages, ohne die
nichts geht, sich nichts bewegt, die aber nicht
ruhmwtirdig sind.
Und warurn ist er sehenden Auges in seinen Untergang gerannt? Buchner schrieb im Juli 1835
aus Stral3burg: „Ich babe mich seit einem halben Jahr vollkommen uberzeugt, daft nichts zu
tun ist und daft jeder, der im Augenblick sich
aufopfert, seine Haut wie ein Narr zu Markte
Und im August 1835, ebenfalls aus
tragt .
Strallburg: „Ich danke dem Himmel, daf3 ich
voraussah, was kommen wiirde; ich ware in so
einem Loch
Minnigerode im Friedberger Gefangnis
!' Zum Zeitpunkt, als dieverrtickt geworden
se Briefe geschrieben wurden, war Weidig schon
verhaftet. Ihn trennte von Buchner eine Generation, vom tagtaglichen Leben her eine Welt. Er
war nicht der Mann, der einen Universitatsrichter und Regierungskommissar Georgi so frech
wie genial bluffen konnte, der auf der Ruckfront seines Darrnstadter Elternbauses die Leiter fiir die Flucht angelegt Bell. Das Wohin war
fur Weidig nicht die Frage, da hatten Freunde
vorgesorgt. Aber wie dean: mit alien seinen
Butzbacher Schidern, mit seiner ganzen Obergleener Gemeinde? Natilrlich nicht, aber ohne
sie eben auch nicht. Selbstverstandlich hat
Buchner recht daran getan, seinen Haschern ein
Schnippchen zu schlagen. Das ware ein gefundenes Fressen gewesen, chosen Feuerkopf, diesen sprachgewaltigen jungen Mann im Darmstadter Arresthaus krumnischlieBen und auf
noch andere Weise maltratieren zu lasserd Aber
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Weidig , . Hat er — jenseits seines Pflichtgeftlhls, seines Glaubens, an der Spitze seiner
Schiller und seiner Gemeinde ausharren zn
miissen, his zuletzt — hat er die Situation richtig eingeschatzt? Reichte seine Vorstellungskraft so weit, sich ausmalen zu kOnnen, was Georgi in petto hatte? Was far Werkzeuge man ihm
zeigen und an ihm exekutieren lassen wurde?
Was also ware der Nachwelt, letztlich anlal3lich
seines 150, Todestages, in Erinnerung zu rufen,
uber die zunachst kurz zu referierenden unauffalligen Lebensdaten hinausgehend? Geboren
als erstes von vier Kindem eines Cleeberger,
spater Butzbacher Oberforsters und einer geborenen Liebknecht im Jahre 1791. Schiller der
Butzbacher Lateinschule, des privat unterrichtenden Pfarrers Leun, seines spateren Kollegen,
Vorgesetzten und Berichterstatters, Besuch des
GieBenet Padagogiums, Student der Theologie
in Giel3en, 1813 Konrektor einer Knabenschule
in Butzbach, 1822 Dok tor der Philosophic, 1826
Rektor in Butzbach, 1827 Heirat, 1831 Mitglied
im Kirchenvorstand, 1834 Beurlaubung als Rektor in Butzbach, Strafversetzung als Pfarrer
nach Obergleen bei Alsfeld, 1835 Verhaftung,
1837, am 23. Februar, Tod im Darmstadter Gefaingnis, 4 Tage nach Bachners Tod in Zurich.
Alltag mit schrecklichem Ende.
Eng verwoben mit dem, was diese nackten Daten denn doch an Arbeit, Fleiii, Befriedigung
und Enttauschung ahnen Lassen, lauft sozusagen ein zweites Leben ab, der Anschaulichkeit
wegen hier separat aufgefuhrt.
Wahrend des Studiums Mitglied einer Landsmannschaft , Betreiber einer Verbindung, von
semen Mitstudenten zum Schriftfiihrer bestellt.
1814 grtindet er die „Deutsche Gesellschaft" in
Butzbach, verfal3t die Stiftungsurkunde. Er er-
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offnet 1814 den ersten Turnplatz im Grollherzogtum Hessen, was etwas heillen woilte in einer Zeit, da Arndt und Jahn, jeder auf seinem
Gebiet, an Patrioten appellierten und bisher
Unbeteiligte fin- die groBe Sache, ein einheitliches Deutschland, zu begeistern suchten.
1818 dann schon Anfragen wegen bestimmter
Aul3erungen in einer Predigt: er habe fur Landstande and einen Kaiser beten lassen. 1819, nach
vorangegangenen Recherchen, der Auftrag an
Weidig unmittelbaren Vorgesetzten, „von jetzt
an ein wachsames Auge auf den Conrector Weidig zu haben". Damit war er im Fangnetz der
BehOrden. Anfragen wegen ihm, Berichte uber
ihn, hinter seinem Rucken, reiflen nicht mehr
ah.
1830, beirn „131utbad von &Wel", soli er die auf,
gebrachten Bauern aus dem Vogelsberg und die
Handwerker aus umliegenden Orten beschwichtigt haben und muBte miterleben, wie
auch noch die ganzlich unschuldigen Sodeler
Dorfbewohner treffend — die Soldateska blindwutig hauste. Da mag einiges in ihm zerbrochen
sein: bisherige Vorstellungen von der Obrigkeit,
Plane ftir die Zukunft, Glaube an die Kraft guter Ratschlage, ehrlicher Kritik, lauterer Forderungen. „Zurn Bel3ten der . unglticklich gewordenen Familien in Wolfersheim und Soder
Widmung
gibt er 1831 das „Deutsche Gesangbuch" heraus. 1832 unternimmt er ausgedehnte Reisen,
urn eine Koalition alter Oppositionellen zu fordem. Fiir das Hambacher Fest wahlt er die beiden Butzbacher Delegierten mit aus. Er ist an
der Vorbereitung fur den Frankfurter Wachensturm 1833 beteiligt, versucht abet im letzten
Augenblick, das riskante Unternehmen zu ver-

Jacob Steinhauser, * 1812 t 1872, Kauf■
mann in Butzbach. Buchwidmung mit personlicher Unterschrift Weidigs an seinen 14jahrigen
Sadler. Steinhauser spielte im Jahre 1848 im
Zusammenhang mit Weidigs Nachwirken eine
wichtige

schieben, nichtsahnend ubrigens, dat3 unter seinen Butzbacher Freunden von nun an cin Verrater laufend, wenn auch dosiert, an die Regierung berichtet. Im gleichen Jahre wird eine
Haussuchung bei ihm durchgefilhrt, er selbst 49
'Page lang in Haft genommen, weil er sich in Gesellschaft von Republikanern bewegt babe. Das
Jahr bringt noch mehr Hiobsbotschaften fur
ihn: Eine „Bundes-Central-BehOrde" zur Bekampfung der „Demagogen" wird errichtet,
statt erhoffter Einsicht rude Repression. Der
Hessische Landtag wird aufgelOst. Das treibt
ihn zum Handeln, 1834 macht er — auf seine
Weise — Frdnt gegen die Regierung du Thil: Er
schreibt zur Unterstutzung der landstandischen
Opposition die Flugschrift „Leuchter und Beleuchter fur Hessen oder der Hessen Nothwehr".
Im gleichen Jahr begegnet er Michner, der
„Hessische Landbote" — eine nicht konfliktfreie 1Coproduktion der beiden so Versehiedenen — erscheint. Weidig versammelt namhafte
Oppositionelle auf der Badenburg bei Gief3en.
Die Mitteilungen des Verraters Kuhl werden
substantieller, gefahrlicher. Minnigerode fallt
als erster. ihm, mit „Landboten" bepackt, 1auert man in GieBen auf. Dann ist Buchner Bran.
Seine beispiellose Keckheit und Ktihnheit retten
ihn zuntichst, spater fltichtet er. Weidig wird

TatOlen nub in r.)iitten.

Mit beta Griinber fiat mau

amen

strafversetzt, weit weg fur damalige Begriffe, ins
Hinterland, wo man die Welt noch in Ordnung
wahnt. Doch man unterschatzt Weidig. Schnell
hat er die alten Faden wieder aufgenommen,
neue geknilpft.
Die Darmstadter Landstande werden aufgelost,
Weidig wird immer illusionsioser, kompromi6loser, revolutionarer. Er ubersetzt die „Paroles
d'un croyant" von Lamennais und bereitet eine
deutsche Km-Imitation dieser als aufruhrerisch
geltenden Schrift vor.
1835 wagt er, von der Butzbacher Kanzel herab,
zum Gebet fur die gerichtlichen Gefangenen
aufzufordern. Das Verbot, in Butzbach zu predigen, erreicht ihn nicht mehr. Kurz vorher, Enbei „Nacht
de April, wird er in Obergleen
und Nebel" — verhaftet, nach Friedberg verbracht und anschlief3encl nach Darmstadt, den
Handen Georgis, seines alten und nun taglich
immer wieder neuen Feindes restlos und hilflos
ausgeliefert. Der martert ihn zu Tode, ohne sich
die Hande direkt blutig zu machen.
Posthum erscheirten Gedichte, einige Briefe und
Predigten. Ende des zweiten Lebenslaufes, der
mit dem ersten unauflOslich verbunden ist.
Was war, was bieibt? Weidig war der Kopf der
revolutionaren republikanischen Bewegungen
in Hessen. Zunachst ein besonnener, auf kleine,
aber wichtige Fortschritte bedachter Mann,
wurde er durch eine unvernunftige, historisch
gesehen dumme, kurzsichtige MaOnahme nach
der anderen seitens der Regierung radikalisiert.
Er hat eine Sternstunde eriebt, als er Buchner
wie er
begegnete und dessen „Landboten"
uberzeugt war — verbesserte und unter die Leute brachte. Er hat seinen Kopf hingehalten,
nicht er allein, Dutzende aus seiner politischen
Umgebung wurden verhaftet, aber er allein hat
einen ungleichen Kampf gekampft, der age
von Heldentum und — nattirlich Tragik aufweist. Mit ihm hatte man einen der intelligentesten Vertreter und glarizendsten Organisatoren
der verhaljten „demagogischen" Bewegung der
Vormarz-Revolutionare in Hessen unschadlich
gemacht, — and zugleich 1848 urn so nachhaltiger herbeigezwungen.
Die nun aus Anlaf3 des 150. Todestages von
Friedrich Ludwig Weidig (23. 2. 1837) erscheinende Ausgabe seiner Gesammelten Schriften
soil alien Interessierten so vie] an Texten an die
Hand geben, als es eine einbandige Publikation
zulafit. Genaueres dartiber kann man bald im
Vorwort nachlesen. Hier in Kiirze ein paar Hinweise.
Nicht aufgenommen sind die umfangreichen —
inzwiseben vollstandig aufgefundenen — Verhdrprotokolle, die allein einen Band fullen warden, ferner Weidigs flbersetzung der Schriften
des franzosischen Geistlichen Larnennais, ein
wichtiges Dokument, aber wiederum von betrachtliehem Umfang. Auch die amtlichen
Schriften and Zeitungsartikel sind nicht vollstandig erhalten. Dieses ausgesparte Textmaterial hatte die Konzeption der in den nachsten
Wochen erscheinenden einbandigen, etwa 700
Seiten starken Ausgabe gesprengt.
Gesammelte Schriften herauszugeben und nicht
alles in diese Sarnmlung aufnehmen zu kOnnen,
das man kennt, bringt einen Wissenschaftler in
schwierige, oft unldsbare Konflikte. Wie in anderen Lebensbereichen auch, bietet em vertretbarer Kompromil3 einen gewissen Ausweg. So
werden Weidigs Schriften nicht nur einfach abgedruckt, sondern reproduziert, — man hat also seinen Thxt in der ursprUnglichen Gestalt vor
Augen. Das vermittelt einen hohen Grad von
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Das Motiv des „Landhoten" in veranderter
Weise auf die Griinderjahre angewandt. Karikatur aus Friedrich Stoltzes „Frankfurter Latern" vom 17. 5. 1873.
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Anschaulichkeit und natal-Bch von Authentizitat. Auch die meisten Briefe Weidigs sind originalgetreu reproduziert und - da wenige sie ohne weiteres werden lesen kOnnen - transkribiert. Von den Dutzenden von Dokumenten, die
in der besonders intensiven Forschungsphase
des letzten Jahres gefunden wurden bzw. erstmalig publiziert werden, sind die meisten ebenfalls als Reproduktion wiedergegeben, und zwar
im Rahmen einer Chronik zu Leben und Wirken
Weidigs, die allein etwa 300 Seiten flillen wird.
Von den eigentlichen Schriften Weidigs sind abgedruckt: die „Einleitung der Stiftungsurkunde
der deutschen Gesellschaft zu Butzbach"
(1814), das „Zum BeSten der am 1 ten October
1830 unglUcklich gewordenen Pattilien in Wolfersheim und SOdel" herausgegebene „Teutsche
Gesangbuch" (1831), die Flugschriftenfolge
„Leuchter und Beleuchter fur Hessen oder der
Hessen Nothwehr" (1834), der van Bilchner
konzipierte, von Weidig bearbeitete „Hessische
Landbote" (1834), die posthum erschienenen
„Reliquien D. Friedrich Ludwig Weidig's"
(1838) und die „Gedichte Dr. Friedrich Ludwig

Weidig's" (1847), renter 19 Briefe und viele amtliche Schriften, von Quittungen Ober erhaltene
Besoldung bis zu detaillierten Berichten von seiner beruflichen Tatigkeit reichend.
Hinter dem Herausgeber der „Gesammelten
Schriften" Weidigs stehen - wie immer bei wissenschaftlichen Publikationen - viele Helfer,
die alle im Vorwort genannt werden. Es ist mir
ein Bedarfnis, den Lesern der „Butzbacher Zeitung" jetzt schon wenigstens die Namen derjenigen zu nennen, denen ich nicht nur wie anderen auch zu Dank verpflichtet bin, sondern die
man in Butzbach und Umgebung auch kennt:
Werner Meyrahn, Elisabeth Johann und ihr
Nachfuiger im Amt, Dieter Wolf, Bodo Heil
und Dr. Wilhelm Heil, Dr. Alex Weide, Dr. Thomas Michael Mayer, Marburg, Vertreter der
Stadt Butzbach, des Geschichtsvereins fur
Butzbach und Umgebung, der evangelischen
Markusgemeinde Butzbach, Gemeinnutzige
Stiftung der Kreissparkasse Friedberg, insbesondere als Mitglieder des Stiftungsausschusses
Landrat Rider, Burgermeister Hofmann und
Werner Vornholt, Vorsitzender des Vorstandes
der Kreissparkasse Friedberg.

Der erwahnte Kompromill erscheint mir auch
deswegen vertretbar, well ich persOnlich auf drei
geplante Aktivitaten verweisen kann, die ihn
stiitzen. Geplant ist eine vierbandige Studienausgabe alter Schriften von und Ether Weidig,
die Dr. Mayer von der Buchner-Gesellschaft,
Marburg, zusammen mit mir in den nachsten
Jahren herausgeben wird. Mit mir zusammen
wird Dr. Mayer MI Rahmen des Butzbacher
Weidig-Programmes Ober den „Hessischen
Landboten" und die sehr schwierige Verteilung
des Textes auf Buchner und Weidig sprechen,
und ich werde in einem Vortrag Ober „AlRag
und Epoche im Leben des Friedrich Ludwig
Weidig" im Bund Elk Volksbildung das Phanomen herausstellen, daB Weidig - oft nahezu
zeitgleich - seinen umfangreichen taglichen
Pflichten nachging und an Aktivitaten teilnahm
oder sie initiierte, die welt Ober die Mauern
Butzbachs hinauswirkten und Geschichte
machten. Diese drei Vorhaben gehOren aus meiner Sicht sozusagen mit zu dem Such, dessen
Fahnenzilge ich zur Zeit Korrektur lese and das
ich den interessierten Lesern in KiIrze hoffe vorlegen zu kOnnen.

Zeittafel zur Geschichte Butzbachs
Zusammengestellt von Winfried Schunk (Fortsetzung von Nr. 32)
1954: Auf Anregung von Dr. Scheller wird am
27. 3. die Patenschaft Ober die Stadt Tepl im Sudetenland durch die Stadt Butzbach tibernommen. Das Haus „Goldener Ldwe" wird im Juni
von der Vereinsbank gekauft, renoviert und erweitert. Am 12. 9. ist „Tag der Heimat" mit Zusammenkunft der Tepler Sudetendeutschen.
Am 19. 12. ist die Glockenweihe der katholischen Pfarrkirche.
1955: Am 12. 5. wird der Geschichtsverein ft:1r
Butzbach und Umgebung im „Deutschen
Haus" neugegrtindet. Der Nordchor der Markuskirche wird am 16. 10. als Gedenkhalle mit
Gedenktafeln for 1914/18 und einem Ehrenschrein fin. 1939/45 eingeweiht.
1958: EM Erweiterungsbau der Weidigschule
wird am 14. 8. eingeweiht. Die Einweihung des
Schrenzerstadions findet start.
1959: Einweihung der Schrenzerschule am 1.
April. Der Erweiterungsbau des Rathauses wird
am 20. 8. seiner Bestimmung Obergeben. Zwei
Tennisplatze werden am Zipfen geschaffen. Am
Volkstrauertag (15. 11.) ist die Einweihung des
Ehreninals auf dem Friedhof.
1960: Die Schuhfabrik Joutz wird vom Konzern
Freudenberg libemommen. Pin Heim der Pfadfindergruppe „Dietrich v. Bern" wird im Hexenturm eingerichtet. Am 1, 4. ist Richtfest beim
„Haus der Ho ffnung" am Lachenweg. Am 10.
7. ist die Eroffnung des neuen Schrenzerbades.
Die Gedenktafel zur Frinnerung an die Grtindung des Deutschen Sangerbundes vor 100 Jahren im Haus „Goldener Lowe" wird am 30. 9.
enthiillt.
1961: Seit dem Friihjahr wird die Bahnstrecke
Butzbach - Lich durch Omnibusse befahren.
1m Juli wird Ettirgerrneister Dr. Scheller nach
fast 15jahriger Amtszeit pensioniert. Der neue
BUrgermeister, Regierungsrat Gogalla, aus Berlin wird feierlich eingefiihrt. Am 26. 8. ist die
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Einweihung der neuen Kreisberufsschule Friedberg-Nord (2,2 Mill. DM, Trager: Landkreis
Friedberg). Die „Ake Apotheke" wird modern
umgebaut und am 1. 10. eroffnet. Die Michaeliskapelle wird restauriert. Baubeginn der
B-3-Unterfiihrung. Bauzeit 2 Jahre. Die Butzbacher Wasserleitung wird an das Wasserwerk
Inheiden angeschlossen. Damit endet die Wasserk nappheit bei Trockenperioden.
1962: Anlalllich des 100jahrigen Jubilaurns des
Tannusklubs Butzbach findet der deutsche
Wandertag in Butzbach statt. Am 2.9. wird eine
Gedenktafel auf dem Friedhof zum Gedenken
an die gefallenen Opfer der Vertreibung von
Stadt und Land Tepl enthiillt.
1963: Am 14.5. ist die Ubergabe der Butzbacher
Umgehungsstral3e. Der BahntIbergang Kleeberger Strafie wird am 15. 5. gescblossen.
1964: Am 30.3. wird mit den Reparaturarbeiten
an der Markuskirche begonnen. Die Fundsmente der Stidmauer werden auf 2 Meter Tiefe
freigelegt. In der Wendelinskapelle wird die
neue Orgel mit 270 Pfeifen eingeweiht (erbaut
von Forster &Nicolaus, Lich. Die alte Orgel war
von Joh. Gg. FOrster, Lich, 1860 erbaut warden). Das neue Postamt wird eingeweiht. Der
katholische Kindergarten St. Martin wird ertiffnet. Die Fullganger-Unterfahrung Kleeberger
Stralie wird am 2. 10. freigegeben.
1967: Karl Heinz Hofmann wird zum Burgermeister gewahlt. Im September wird die Degerfeldschule eingeweiht.
1968: Grundsteinlegung zum Ban des Burgerhauses. Bauzeit: 2 Jahre. Einweihung der Sporthalle.
1970: Am 31. 12. freiwillige Eingliederung der
Gemeinden Hoch-Weisel, Nieder-Weisel, Ostheim und Pohl-GOns in die Stadt Butzbach.
1971: Im September wird der Neubau des Bahnhofsgebaudes bezogen.

1972: Einweihung des Weidig-Gymnasiums.
Am 1. 2. freiwillige Eingliederung von Badenrod, Fauerbach v.d.H., Minister mit Wiesental.
Gesetzliche Eingliederung am 1. 8. in die Stadt
Butzbach der Gemeinden: Griedel, HausenOes, Kirch-GOns nod Maibach.
1974: Das Hallenbad wird am 17. 10. eingeweiht. Die Kleeberger Straf3enunterfUhrung
wird am 2. 10. eingeweiht. Renovierung des im
Jahre 1560 errichteten Rathauses Lind des Ziffernblattes der Rathausuhr aus dem Jahre 1630.
1975: Am 1. Jarmar Obernahme der Kassengeschafte der Gemeinde EbersgOns durch die
Butzbacher Stadtkasse. Die Einwohnerzahl der
Kernstadt Butzbach betragt 9634. Hinzu kornmen die eingemeindeten Stadtteile
EbersgOns, so daB die Gesamteinwohnerzahl von Butzbach 21 636 tiberschreitet. Die Gesamtflache hat eine GroBe von Ober 100 qkm,
davon etwa 40070 Waldflache. In der letzten Woche des Monats August wird die 1200-Jahr feier
der ersten urkundlichen Erwahnung von 773
festlich begangen.
1977: Gesetzliche Eingliederung von Ebersgons
in die Stadt Butzbach mit Wirkung vom 1. 1.
Berichtigung: In Nr. 32 der Butzbacher Geschichtsblatter ist in dem Beitrag Zeittafel zur
Geschichte Butzbachs dem Verfasser folg ender
Fehler unterlaufen:
1919: mull es heif3en: Die Meguin AG wird aus
Dillingen/Saar hierher verlegt. 1925 wird die
Meguin AG von der Bamag AG tibernornmen.
Die Pintsch-Bamag entwickeite sich zurn grollten Betrieb in Butzbach (ca. 2 500 Arbeitnehmer), 1970 au fgelost in: Butzbacher Weichenban GmbH, Pintsch Bamag Gastechnik
GmbH, Faun-Werke, Davy Bamag GmbH (englisch), Verfahrenstechnik. Lochblech und
Stanzwerk Butzbach, vormals Meguin, Schmitt
und Co., gegr. 1895 in Dillingen/Saar.
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Der Trais-Miinzenberger Bahnhof
Ein Beitrag von Werner Wagner
Urn 1900 lautete die Parole im Butzbacher
Raum „Jedem Dorf seinen Bahnhof". Der
Mann, der den Eisenbahnbau bei tins durchsetzte, war der Butzbacher Landtagsabgeordnete Wilhelm Joutz. Er versuchre nach 1900 immer wieder, die Gemeinden zum Bau eine privaten Kleinbahn zu bewegen. In leiderischaftlichen Briefen an die Burgermeister schildert er
die Vorteile, die der Bahnbau den Orten bringen
wurde. Nachdem nach intensiven Vorplanungen der Grollherzog am 22. 3. 1902 die Konzes=
sion erteilt hatte, wurde die Butzbach-Licher
Eisenbahn (BLE) AG am 14. April 1402 gegrtin-

det. Schon am 28. Marz 1904 wurde die Strecke
Butzbach-Lich dem Verkehr tibergeben. 1909
wurden die Strecken Lich Grunberg und 1910
die von Griedel nach Bad Nauheim und von
Butzbach nach Oberkleen far den Personenund Guterverkehr freigegeben.
Auf diesen Strecken wurden vor anent Sand aus
Gambach and Rockenberg, Rosen aus Steinfurth, Basalt aus dem artinberger Raum und
Kalksteirt aus Oberkleen transportiert. Auch
der Transport von Zuckerrtiben in die Friedberger Zuckerfabrik spielte eine groBe Rolle,

wah-

t
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rend der Personenverkehr weniger ins Gewicht
fiel. An den vier Obergangsbahnhofen mit Anschlul3 an die Reichs- bzw. Bundesbahn ButzNauheim, Granberg und Lich muf3bach,
ten Reisende lange warten, bis sie einen passenden AnschluB bekamen. Daher diskutierte man
schon in den dreilliger Jahren fiber eine StineBLE
gong von Teilstrecken. Urn das Defizit
auszugleichen, mufiten die Anliegergemeinden
cireibetrachtliche Zuschiisse geben.
13iger Jahren von Ettingshausen und Pohl-Gans
aus AnschluBgleise zu Militarflugplazen geGutertransport
baut wurden, nahm
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gewissen Aufschwung. Urn moglichst jeden Ort
erreichen zu konnen, waren die Bahnhtife oft
abseits der Ortschaften gebaut worden, wie z. B.
in Ober-Horgern-Eberstadt oder Dor f-Hofgiill.
Die Stationsgebaude, die in gefalligem Villenstil
mit Fachwerkeinsatzen gehalten sind, ahneln
noch heute kleinen Schi&ichen. Von diesen
mehr reprasentativen Bauten unterscheiden
sich die einfachen Haltestellen z. B. in PohlGons oder Trais-Miinzenberg erheblich.
Im linken Teil des Traiser Bahnhofs befand sich
der Kartenverkaufsraum. Fahrkartenverkauf
und andere Geschafte wurden durch die kleine
Offnung in der `fur (vgl. Foto) abgewickelt. Im
Mittelteil der kleinen Traiser Station lag die offene Wartehalle fur Reisende. Ini rechten Teil
wurde Stuckgut und Kahle gelagert. Neben dem
Hauptgleis gab es auf dem Trais-Miinzenberger
Bahnhof ein Rangiergleis mit einer Verladerampe fur Zuckerrtiben. Es war Aufgabe des Bahnhofsvorstehers, Ankunft bzw. Abfahrt der taglich ftinf Zugpaare (vgl. Fahrplan) an die benachbarten Bahnhofe weiterzumelden, den
Fahrkartenverkauf und das Frachtgutgeschaft
zu regeln. Auch Signale und Weichen waren zu
Uberwachen.
Nach 1945 erlebte die BLE nochmals eincn Aufschwung. Als jedoch die BasaltbrUche bei
GrUnberg urn 1950 ihren Betrieb einstellten,
wurde diese Strecke schon 1953 abgebaut. 1949
wurde der Reisezugverkehr und 1956 der Outerverkehr nach Oberldeen eingeschrankt, bis diese Strecke 1969 endgiiltig stillgelegt wurde. 1961
wird der Sonntagsverkehr, 1971 der Personenverkehr auf der Strecke Butzbach Bad Nauheim
eingestellt. Seit 1961 rubs auch der Personenverkehr von Butzbach nach Lich. Busse ersetzen
die ZUge auf alien Strecken im Personenverkehr.
Ab 1961 ruht dann auch der GtIterverkehr auf
der Teilstrecke Lich — HofgUll, da der Outerverkehr vorwiegend nach Butzbach orientiert
War.
Nach 1961 erwirtschaftet die BLE erstmals einen bescheidenen Gewinn. Obwohl Ende der

sechziger Jahre der Oberbau bis Hofg1111 erneuert wurde, urn vor allem Zuckerrtiben und
ger nach dort zu bringen, wurde die Strecke
Hofgiill-Trais-Mtinzenberg bis 1975 abgebaut
und die Strallenkreuzung bei Hofgiill mit einer
Asphaltdecke versehen. 1975 wurde Trais-IVIiInzenberg Endpunkt der ehemaligen Strecke
Butzbach Lich. Am 8. 11. 1973 berichtet die
Butzbacher Zeitung unter der Uberschrift
Bahnhofsgebaude verschwindet: Trais-Miinzenberg. Noch in diesem Winter soil das ache
Bahnhofsgebaude der BLE AG in Trais-MOnzenberg abgebrochen werden. Der Gilterverkehr lief noch bis 1984 his Trais-Mtinzenberg,

L: Eine Aufnahme des Trais-Miinzenberger
Bahnhofs, der vor 1904 erbaut und im Winter
1973/74 abgerissen wurde.
wo mit einer mobilen Hebebtihne vor allem Zuckerrilben der Bauern der umliegenden Orte
verladen wurden. 1985 wurde die Verladestation
nach Mtinzenberg verlagert, wo den Bauern eine Abnahmegarantie fur Zuckerrtiben fur zehn
Sabre vertraglich zugesichert wurde. Schwellen
und Schienen zwischen Mtinzenberg und TraisMiinzenberg wurden demontiert, so dal3 heute
nur noch die Schotter auf der ehemaligen Trasse
an die BLE erinnern.

Der Euresturm in Butzbach
Ein Beitrag von Erika Gilimann
Der stattlichc Eures- oder Eulenturm — die
Herkunft des Namens ist noch unklar — stand

am Ausgang der Rof3brunnengasse und gehOrte
zur mittelalterlichen Butzbacher Stadtbefesti-

IN Der abgestiitzte Euresturm 1891.
■
Wilhelm Joutz wurde am 15. 7. 1850 in
Butzbach geboren. Scion in jungen Jahren war
er Gemeinderat in Butzbach. Cm 1890 wurde er
zweimal zum Biirgermeister gewahlt. Als
Kreistags- und Landlagsabgeordneter und Beigeordneter der Stadt Butzbach begieltete er
mehrere Ehrenamter. Vor allem seinen Berndhungen ist es zu verdanken, dafl die ButzbachLicher Eisenbahn und das Butzbacher EAVerk
gebaut wurden. Wilhelm Joutz verstarb am 27.
7. 1916 in Bad Nauheim.
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gong. In ihren Erinnerungen „Ein Gang durch
die Stadt" (1893) erwahnt Margret Kranz, daB
sie noch Reste des alten Turmes vorfand. Das
Ratsprotokoll halt nur ganz kurz fest, daft der
Timm wegen Baufalligkeit abgerissen werden
mu13. An der Ruckseite zur Ludwigstraf3e stand
ein holzerner Brunnen, der das Midge Wasser
far die dort anliegende Bleiche lieferte.
1891 aberliefert ein Bericht im „Wetterauer Boten" einiges tiber den alten Wachturm, von dem
in alten {Netlen fast nichts zu finden ist: „Der
alles zerstorende Zahn der Zeit ist such an unserer Stadtmauer nicht unbemerkt voriibergegangen. Nachdem vor einigen Jahren erst wegen
Baufalligkeit ein Stuck stadtischer Umfassungsmauer in der Nahe der Korngasse beseitigt
werden mui3te, verlangt heute das Interesse der
Offentlichen Sicherheit den Abbruch des an der
RoBbrunnengasse stehenden Wachturmes. Dieser, zu den alten Wahrzeichen Butzbachs gehorende Thurm macht vom „Neuen Wege" aus gesehen, far Alterthumsfreunde einen guten Eindruck, bildet er doch einen schOnen Abschlufl
fur die sich daranschliellenden, an die Stadtmauer gelehnten Hauser. Man konnte sich deshalb auch lange nicht entschliellen, diesen
Thurm, obwohl er in letzter Zeit bedenkliehe
Risse zeigte, zu beseitigen. Erst als dieser Tage
auf Veranlassung Graherzoglichen Kreisamtes
eine nahere Bes!chtigung durch die Grof3herzogliche KreisbaubehOrde stattgefunden hatte,
wurde der Beschluf3 gefallt, sofort den Thurm
zu statzen and vorsichtig abzutragen. Das Erstere ist bereits durch Herrn Bauunternehmer
Oehlsehlagel geschehen, mit dem Abbruch
dUrfte dagegen ebenfalls bald begonnen werden. Bis zur vollstandigen Beseitigung bleibt
der den Thurm umgebende Platz polizeilich gesperrt:'
Der Abbruch des Turmes land nach der Daderung des Fotografen erst 1892 statt.
■
Der Euresturm von der Ludwigstralle aus
gesehen.

Die Entstehung der Ayers-Kaserne
in Kirch-Guns (1936 — 1952/53)
Ein Beitrag von Kerstin Kuhn
Den jangeren Bewohnern des Wetteraudorfes
Kirch-Gons sind die umfangreichen militarischen Anlagen der amerikanischen Streitkrafte,
die Ayers-Kaserne, wie selbstverstandlich. Amerikanische Mitbewohncr, Soldaten und ihre Familienangehorige sind aus dem Verkehrsleben
und der Geschaftswelt von Kirch-GOns kaum
mehr wegzudenken.
und Privatfahrzeuge gehOren zum alltaglichen Straenbild.
Nur noch altere Dorfbewolsner kOnnen sich an
die Zeit erinnern, als hier noch keine Militaranlagen waren, und die ersten baulichen Veranderungen far eine Anlage der deutschen Wehrmacht vorgenommen wurden.
Es ist gar nicht so leicht, uber moderne militarische Anlagen „offizielle Ausktinfte" zu erhalten, da sie auch heute noch stark gesichert sind,
und Einzetheiten dal- uber irrt allgemeinen einer
Nachrichtensperre unterliegen. Die Suche fuhrt
in das Gemeindearchiv Kircb-Guns, ein Tell des
Stadtarchivs Butzbach. Aber auch hier befinden sich nur allgemeine Unterlagen, die wenig
uber die militarische Nutzung der Anlagen
wahrend des Krieges und danach aussagen.
Dertnoch kann man versuchen, anhand der arehivalisch erhaltenen Urkuriden, Berichte und
sonstigen Aktenstacke den Werdegang dieses

Militargelandes nachzuvollziehen und die
dunklen Stellen zwischen den archivischen Eckpunkten durch Befragung alterer Dorfbewohner (Zeitzeugen) etwas aufzuhellen.
Das Kasernengelande, das 500 Meter nordwestlich von Kirch-GOns liegt, war his zum 16. Mai
1936 im Besitz der Gemeinde Kirch-GOns. In einer Urkunde vom 5. April 1936 findet man erste
Anhaltspunkte uber Interessen des Reichsfiskus
Luftfahrt benglich des Flugplatzgelandes. Regierungsinspektor Karl Ebke aus Wiesbaden als
Vertreter des Deutschen Reichsfiskus Luftfahrt
muBte sich mehrmals mit dem Burgermeister
-reactor aus Kirch-GOns in Verbindung setzen,
bis eine flachenmaf3ig und preislich endatige
Einigung erzielt wurde. Das 6,84 Hektar grof3e
Grundstiick, das bis zum Verkauf Wald und
teilweise Wiese war, wurde sehliel3lich zu einem
Preis von 40 096,49 RM verkauft,
Ein alterer Kirch-Gonser erinnert sich: „Das
ging dann 1936 los. Der Wald wurde abgeholzt,
und das Holz konnten die Kirch-GOnser ersteisere
In kurzer Zeit errichteten dann die umliegenden
Bauunternehmer eine Landebahn, Lagerraume
und Baracken filr Unterkiinfte. Genaueres ist
nicht bekannt. Die benachbarten Bauunterneh-

men und ihre Mitarbeiter profitierten also von
dieser MaBnahme, die allgemein zu den dentschen Aufalstungsvorkehrungen dieser Zeit zu
rechnen sind.
Am ersten September 1939 marschierten deutsche Truppen in Polen ein and lOsten dadurch
den Zweiten Weltkrieg ans. Der Kauf des
Grundstilckes zum Bau eines Flugplatzes war
nur ein kleiner Beitrag zu Hiders Planen, seinen
Krieg zu ftihren.
Ober die Nutzung des Flugplatzes im Kriege
sind keine Informationen vorhanden.
Ein Kirch-Gonser berichtet: „Eigentlich war
der Flugplatz nur ein Behelfsplatz. Es war also
keine Staffel da oben stationiert. Aber KirchGonser waren beschaftigt. Teilweise als Bodenpersonal und auch andere, die die Landebahn
sauberhalten muf3ten!' Ein anderer erinnert sich
noch an die an- und abfliegenden Aufklarer:
„Das miissen Zweimotorer gewesen sein. Einmai lagen die Trtimmer noch an Feld von einem,
der beim Obungsflug abgestUrzt ist:'
Da das Rollfeld auch im Winter einsatzbereit
sein sonte, traf sich Regierungsinspektor Lammersdorf als Vertreter der Fliegerhorstkorn mandantur Giellen mit dem Bargermeister aus
Kirch-GOns am 6. November 1940, urn den
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Punkt ,Wartung des Ratiteides im Winter" zu
klaren. Die Btirgermeisterei verpflichtet sich,
die Kraft- und Saugpumpen (wahrscheinlich
von der Feuerwehr Kirch-GOns), welche das
Rollfeld von Tauwasser und Schnee befreien
sollten, zur Verftigung zu stellen. Weiterhin verpflichtete sie sich, die notigen Arbeitskrafte zu
stellen, sowie Material zu liefern. Doch damit
waren die Verhandlungen fiber den Flugplatz
noch nicht beendet.
Urn den Vertrag zwischen Gemeinde and
Reichsfiskus nun endgultig abzuschlieBen,
weist das Luftgaukommando Wiesbaden die
Fliegerhorstkommandantur GieBert Ende 1941
an, einen Beitrag von 37 000 RM als Entchadigong fiir abgetretenes Waldgelande zu zahlen.
25 000 RM waren bereits am 14. Januar 1936
und am 8. Mai 1936 gezahlt warden. Gegen Ende des Krieges war der Flugplatz haufiges Ziel
der Jagdbomber der Altiierten.
Fin Kirch-GOnser erinnert sich: „Ende 1944, ich
glaube as war am 24. Dezember, da haben die
englischen Bomber das Rollfeld zerbombt. Die
Baracken sind abgebrannt!'
Nach der Kapitulation fief das heutige Hessen
der amerikanischen Besatzungszone zu. Die Aliiierten hatten sich im Potsdamer Abkommen u.
a. auf eine Entmilitarisierung Deutschlands geeinigt. Damit saute verhindert werden, dal3 das
deutsche Militar je wieder fahig sei, Krieg zu
ftihren. Deshaib sollten alle militarischen Anlagen unbrauchbar gemacht werden. Aufgrund
dessen wandte sich der Landrat des Landkreises
Friedberg auf Veranlassung des Ministers ftir
Ernahrung and Landwirtschaft van GroB-Hesj
sen am 16. Januar 1946 an die BUrgermeister
des Kreises mit der Bitte, sic mdgen ihm his zum
25. Januar des Jahres eine ausgefertigte Statistik fiber GrOl3e und Nutzbarkeit der in der jeweiligen Gemeinde befind lichen militarischen
Einrichtung schicken.
Das Projekt lief darauf hinaus, die Spuren des
Krieges zu beseitigen, und dann wenigstens diese Landstticke soweit wie moglich zur landwirtschaftlichen Nutzung an interessierte Burger
der Gemeinde zu verpachten. In seiner Antwort
am 26. Januar 1946 an den Regierungsprasidenten in Darmstadt Abteilung 3:
Ernahrung, Land- and Forstwirtschaft konnte
der Bilrgermeister von Kirch-Gans in bezug auf
dieses Vorhaben nur unerfreuliche Nachrichten
mitteilen. Folgende Punkte wurden in Bezug
auf den ehemaligen Militarflugplatz in KirchCons gesetzt:
a) Da beim Anlegen des Rollfeldes teilweise
Mutterboden abgehoben oder aufgeftillt wurde,
war nur ein kleiner Teil landwirtschaftlich nutzbar.
b) Nur 18 Hektar konnen nach Einebnung der
Bombentrichter volt agrarisch genutzt werden.
c) Auch der Bau von Siedlungswohnungen mul3
aufgrund mangelnder Wasserversorgung auBer
Acht gelassen werden.
d) Das Ubrige Gelande konnte beaten falls in seinen ursprtinglichen Zustand zurtickgefiihrt
werden.
e) Die Amerikaner nehmen durch Lagerung von
Schrott and Altmaterial der Firma Bamag Meguin in Butzbach 3 Hektar in Anspruch.
Es dauerte his zum August 1946, his alle Formalitaten, die die Zusprechung des Gelandes an die
Gemeinde Kirch-Gans regelten, erlecligt waren.
Die Bewerber aus Kirch-eons bekamen dann
die „Grabstticke" zugeteilt. Bauern erhielten
Ackerland. Ansprtiche ehemaliger Eigenttimer
wurden nicht berticksichtigt, da diese bereits
beim Verkauf der Landsttleke entschadigt warden waren. Im September 1946 gingen die stolzen Gartenlandbesitzer und die Landwirte Baran, ihre Flachen umzubrechen. Die Amerikaner
batten eine Bearbeitung der an das noch teilweise vorhandene Flugfeld grenzende Stfick verboten. „Das Land war sehr fruchtbar", erinnerte
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sich eine Gartenlandbesitzerin aus Kirch-Gans,
„wenn ich an die Kohlkopfe denke, die wir nach
Hause schleppten!"
Im Zuge der Landaufteilung des Flugplatzgelandes bane die amerikanische Zivil-Verwaltong dem Landkreis Friedberg einen Teil des
Gelandes zur weiteren Verwaltung freigegeben.
Urn der Wohnungsnot entgegenzutreten, wandte sich der BUrgermeister von Kirch-GOns, Kehr,
am 5. Dezember 1949 in einem Schreiben an den
hessischen Finanzminister. Er bat urn die Hilfe,
dieses 6 — 7 Hektar grof3e FlurstUck !tauten
oder pachten zu konnen, um dann Siedlungshguser zur Linderung der Wohnungsnot u. a.
von FlUchtlingen und Evakuierten zu errichten.
Mittlerweile war die Wetterau nicht run; von
Fliichtlingen besiedelt warden. Auch die Ohdachlosen aus den zerbombten Stadten benOtigten eine Bleibe. Diese Absichten wurden yam
Kulturamt Lich, das dank offensichtlich zustandig war, nicht gestattet. Die Begrundung lag
darin, daB die Amerikaner den noch beschlagnahmten Tell des Platzes weiterhin ftir militaxiache Einheiten benotigen, bzw. bentitzen wollten. Der verbleibende Ten sei aber zu steinig, urn
darauf landwirtschaftliche Siedlungen zu errichten. Aber dadurch wurden die Verhandlungen bezuglich des Flugplatzes nicht abgebrochen. Unerwarteterweise bot das Kulturamt
Lich der Gemeinde Kirch-GOns an, sie Milne
nach Ablauf des Jahres 1950 das Gelande zu einem Betrag von 750 DM jahrlich in Pacht nehmen. Auf Beschluf3 des Gemeinderates yam 18.
Dezember 1950 nahm die Gemeinde dieses Angebot an. Wurde dem standigen Hin and Her
damit eM Schlufistrich gesetzt? Hatte KiraGans nun mehr Freiheit bei der Verpachtung
von GrundstOcken? Nein, denn nicht zu vergessen war die Besatzungsmacht, der Deutschland
unterlag.
Im Zuge der Remilitarisierung Deutschlands
enteigneten die amerikanischen Besatzungsbehorden die Richter der Landstticke auf dem Gebiet des ehemaligen Flugplatzgelandes. Eine
Gartenlandbesitzerin aus Kirch-GOns: „Wir
konnten nichts machen! Der Burgermeister
Kehr, hiefl er, glaube ich, der hat nur gesagt, dali
die Amerikaner das Land wieder haben wollen.
Aber aus dem grobsten waren wir sowieso raus.
Den Garten hatten wir nur noch nebenbei. Vor
zwei Jahren hate uns das schlimmer getroffee
Eine andere Zeitgenossin aus Kirch-GOns erinnert sich: „Unseren Garten holten sich die
Amis. Daftir bekamen win einen anderen beim
Judenfriedhof. Das war Pfarrland. Die Bauern
haben uns was von ihren Feldern abgegeben!'
Besonders der damalige Btirgermeister Kehr bemate sich urn Ersatzland fib die Enteigneten,
weitgehend Heimatvertriebene. Er erreichte,
daB die Evangelische Kirchengemeinde Pfarrland an die Enteigneten verpachtete. Dazu
sehrieb er den Evangelischen GemeindeausschuB am 20. Oktober 1952 an, mit dem Anliegen, ihm Land zur Pacht zu Oberlassen, da von
den Gartenlandbesitzern, die ihr Land abtreten
mussen vor allem Familien betroffen seien, die
ungefahr 200 qm besaflen. Die evangelische Gemeinde war bereit, einen Teil ihrer Landereien
fur diese Zwecke abzutreten. Die Sache regelte
sich Ende 1952, kurz nachdem der Bau der Kaserne begonnen wurde.
Im Herbst 1952 begangen die Bauunternehmen
der umliegenden Dorter, das Truppenlager auf
dem ehemaligen Fiugplatzgelande zu erstellen.
„Die batten es auch nicht leicht", meint ein Zeitgenosse, „die Arbeiter schufteten von morgens
his abends, der Winter war hart, Regen,
Schnee .
Unglaublich, dal3 schon im Mai
1953 die ersten Soldaten einziehen konntenl"
Das Kasernengelunde in seinem heutigen Zustand kann auf eine wechselhafte Geschichte
zurOckblicken. Erst seit fast 35 Jahren besteht
die Kaserne mit ihrer heutigen Aufgabe. Davor

wurde das Gelande verschiedentlich genutzt.
Im Hinblick auf den bevorstehenden Krieg haute man auf Veranlassung des Reichsfiskus den
Flugplatz. Was die damaligen Bauherren nicht
wissen konnten, war, daB sie mit der Wahl des
Ortes den spateren Standort der Kaserne bestimmten. Nach der Zerstorung wurde das Gelande FlUchtlingen aus dem Osten zugeteilt, die
es als Gartenland nutzten. Doch dieser Zustand
war nicht von Dauer. Die Umstande verlangten,
dali die amerikanischen Truppen zwecks Wiederaufbau der militarischen Anlagen einziehen
muf3ten.
Es erhebt sich die Frage, inwieweit die seit 1953
kontinuierlich fortgettihren ErweiterungsmaBnahmen der Amerikanischen Armeen tiberhaupt noch von grofiem Nutzen sind. Weiterhin
konnte man sich fragen, ob diese Erweiterungen
Indizien einer Nachkriegs- oder Vorkriegszeit
sind. So zahlt es dann zu den Spekulationen,
daB in naherer oder entfernter Zukunft das Kasernengelande entweder toter Boden oder
Ackergelande sein wird.
Paehtvertrag
Zwischen der Gemeinde Kirch-Gans vertreten
durch den BOrgermeister and Herrn
wird folgender Pachtvertrag geschlossen:
§
Die Gemeinde Kirch-GOns verpachtet dem
wohnhaft in Kirch-Gans ein
Herrn
Teilgrundstilck (Grabland) von dem Gemeindegrundsttick Flur VIII NI; 90 in GroBe von 100
qm.
§ If.
Das Pachtverhaltnis beginnt am 15. Marz 1953
and fault vorlaufig his 31. Oktober 1959. Es vet-langert sich jedoch urn weitere 3 Jahre wenn
nicht 3 Monate vor Ablauf der Pachtzeit eine
Kiindigung seitens des Verpachters erfolgt.
§ III.
Der Pachtzins richtet sich jeweils nach dem der
von der Gemeinde festgelegten Pachtpreis. Er
betragt z. Zt. 3 Pfennig pro qm.
§ IV.
Die Zahlung erfolgt an die Gemeinde and hat in
voller Eine an Martini erstmals jedoch an Martini 1954 fur das verflossene Jahr zu erfolgen.
V.
Bei Nichtzahlung des Pachtzinses kann die Gemeinde ohne Ktindigung eine anderweitige Verpachtung des Teilgrundstiickes vornehmen. Ein
Rechtsanspruch seitens des seitherigen Pachters
besteht nicht.
§ VI.
Solite hithere Gewalt eine unvorhergesehene
Anderung des Pachtvertrages zu nichte machen
so kann kein Schadensanspruch an die Gemeinde gestellt werden.
§ VII.
Eine Unterverpachtung seitens des obengenannten Platers ist nicht gestattet.
§ VIII.
Der Pachter hat die Pflicht das Grundsttick
ordnungsgemar3 zu bewirtschaften and es nach
Beendigung der Pachtzeit in dem Zustand zuruck zugeben, der sich bei einer wahrend der
Pachtzeit his zur Stunde der Rtickgabe fortgesetzten ordnungsgemalien Bewirtschaftung ergi bt.
§ V1111.
Die Gemeinde hat das Becht bei nicht bewirtschaftung eines GrundstOckes dem Pachter vor
Ablauf der Pachtzeit zu Ktindigen und das Tellgrundsttick anderweitig zu verpachten.
§ X.
Die durch Pflocke festgelegten Grenzen sind
von dem Pachter unbedingt einzuhalten.
Kirch-GOns, den 14. Marz 1953.
Der Verpachter
Der Pachter
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Der Bau der Main-Weser-Bahn (18464850)
Das Problem der Versorgung verungliickter Arbeiter
Ein Beitrag von Erika Gillmann
Massenarmut kennzeichnete die erste Halite
des 19. Jahrhunderts. Die zunehmende BevOlkerung hatte zu wenig oder keine Erwerbsmdglichkeiten. Der Bau der Eisenbahnlinien gab
vielen Bedtirftigen und Verarmten die Mtiglichkeit, ihre Familie am Leben zu erhalten, ohne
die Armenpflege in Anspruch nehmen zu mils-

sen. Problematisch wurde es, wenn die (meist
auswartigen) Arbeiter bei den Bauarbeiten verunglackten. Zwar gab es seit Beginn der vierziger Jahre eine Krankenkasse fur die EisenbahnBauarbeiter, aber mehr aus praktischen Oberlegungen als aus humanen Granden.
In den Akten (Armenpflege) des stadtischen

• Die Geleise in siidlieher!dung. Links im BiId (2. Haus) das ehem. Elisabet enheim.

Archivs befindet sich u. a. der Fall des Anton
Velten aus LariggOns. Sein Unfall zeigt
daf3 die Eisenbahnkasse nicht i miner genagend ihren Pflichten nachkam. Anton Velten, dent „infolge eines Sturzes mit einem Karnchen zum Erdtransport" am Gambacher Wald
der linke Oberarm zerschmettert wurde, verlief3

Foto: Heinz Pfaff
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Fl.. Kr.
I. Verkostigung
Far Mittagessen pro Tag
8. 40
10 Kr. v. 52 Tag
FM- Nachtessen pro Tag
5. 12
6 Kr. v. 52 Tag
Fur Kaffee pro Tag
2. 36
3. Kr. v. 52 Tag
Fur Brot im December pro Tag
2. Pl. a P1. kostete dazumal
2. 51
Oa Kr. mithin 38 Pfund
Ftir Brod im Januar und Februar
per Tag 2 Pf. a Pf. zu 5 1/4
5. 38'/4
mithin 66 Pfund
FUr Holz a Tag und Nacht
8. 40
10 Kr.
Fiir Licht und Oel a Nacht
1. 18
1 1/2 Kr.
II. Verpflegung
Die Aufwartung von 1 Tag und Nacht
13.
15 Kreuzer zusammen 52 Tag
Fur Bettung von 1 Tag und Nacht
3. 28
4 Kreuzer zusammen 52 Tag
Sonstige Ausgaben
30
Fur Salbe zum Einreiben
10
Fur Brustthee
31/4
52.
Summe =
Butzbach, den 7ten Februar 1847
Carl Sebastians Dubois Frau

■
Buick iiber den Sehienenweg in niirdlieher
Richtnng. hn Hintergrund dasBahnwiirterhaus
des Uberganges „Wetzlarer Stralle".
Foto: Heinz Pfaff
nach zwei Monaten Aufenthalt das Butzbacher
Hospital — aber als lahmer Mann. A. Veltens
Unfall hatte einige Schreiben zur Folge, die von
bisher wenig bekannten Verhaltnissen im Zusammenhang mit dem Bahnbau erzahlen.
Die Grol3herzogl. Hess. Eisenbahn-Bau-Direktion der Provinz Oberhessen in GieBen richtete
am 3. Februar 1847 ein Schreiben an den Kreisrat d. Kreises Friedberg, in dem 5 Rechnungen
aus Butzbach (Hospital) im Betrag von 42 Fl.
fur Pflege und Verkostigung moniert wurden.
Die Pflegesatze erschienen den amtlichen Stellen in Giellen und Friedberg aberfordert, deem,
so heil3t es wdrtlich: „die Heylung derselben
wiirde in der Klinik nur 20 Kreuzer taglich gekostet haben!'
Im Fall Anton Velten aus Langgons wurde eine
Rechnung in Hale von 65 Fl. 15 1/4 Kreuzer fur
52 Tage in Rechnung gestellt! Nach einigen
Briefwechseln wurde die willktiriiche Forderung der „Verpflegerin" Dubois des Butzbacher
Hospitals vom Bargermeister ermal3igt. Zu dem
Vorgang: Anton Velten sagte aus: „Aus dem
Butzbacher Feld nahe bei dem Gambacher
Wald von der lEisenbahnbaustelle, wo ich mei-

146

nen Armbruch erlitt, wurde ich durch einige
Mitarbeiter — die ich in der Betaubung nicht
gekannt habe — nach Butzbach gebracht. Hier
wurde ich durch den dortigen Physikatsarzt
Sommer verbunden, und auf dessen Anordnung ins dortige Hospital gebracht. Ob ich
mich gleich weigerte, und Lieber nach Hause zu
den Meinen zurilekkehren wollte, so wurde dies
nosh nicht nachgegeben. Ich bin dort durch diesen Arzt forwabrend gelegentlich den anderen
Kranken behandelt worden, ohne da13 es nur
von mir verlangt wurde. Desto weniger konnte
es mir nur ahnden, daft ich auf meine Kosten
dort bleiben mullte, da nach ohnedem die allgemeine Sage sich verbreitete, und auch von jedermann geglaubt wurde, da0 dies alles aus der Eisenbahn-Baukasse bezahlt werde. Was die
Rechnung fur Verkdstigung und Verpflegung
anbelangt, so wird mir hierftir taglich 1 Gulden
abgefordert. Fur einen armen Mann wie ich, der
auf dem Taglohn seine Frau und Kinder entailren mull und kein sonstiges Vermogen besitzt,
eine theure Verpflegung!"
Rechnung
FM Anton Velten von Langgons, welcher dahier
im Hospital verkOstigt und verpflegt wurde vom
12. Dec. 1846 bis 2. Februar 1847
Dieser obengenannte zerbrach den linken Arm
an der Eisenbahn bei Butzbach.

Bahniihergang Taunusstrafie bei Naeht.
■
Foto: Heinz Pfaff

Ich babe taglich erhalten:
Morgens: 2 'fasten Kaffee und ein Sttickchen
trockenes Brod
Mittags: in den ersten 14 Tagen Suppe und Gemuse ohne Fleisch und nachher jedesmal
Fleisch und ein Stuck Brod.
Nachmittags: 2 gasser). Kaffee mit Brod, wie des
morgens
Abends: Kartoffeln gesotten oder zu Salat,
auch manchmal hausliche Abendessen, ohne
Fleisch
Velien's Stellungnahme:
2 Pfund Brot habe ich nie in einem Tag verzehrt,
denn diese brauche ich nicht in gesunden Tagen.
Der Holzantheil mit 8 Fl. 40 Kr. scheint mir deshaib zu hoch, da wir jeder Zeit 4 Personen in einem Zimmer lagen und betrage demnach im
Ganzen 34 Fl. 40 Kr. fur noch nicht 2 Monate,
ein Betrag wofur man hier 4 Stecken Buchholz
kaufen kann, welehe hinreichen, eine Familienwohnung den ganzen Winter zu heizen. Licht
haben wir nur wenige Stunden des Abends ge-

habt und die Aufwartung scheint schon in dem
Kostgeld enthalten zu seyn. Dagegen findet
man an der Bettung nichts zu erinnern, dagegen
glaube ich die Rechnung des Physikatsarztes fair
zu hoch gegriffen, da mich derselbe jedesmal
gelegentlich der Besuche aller Kranken in dem
Spital mit behandelt hat.
Was meine Vermtigensumstande betrifft, so ist
es bekannt, dass ich gar keine Immobilien besitze, auf Hausmiethe wohne, und ich auf den Taglohn eine Frau und 4 Kinder zu ernahren babe
Anton Velten
Rechnung:
Ftir Behandlungsgebtihren und Gauge in das
ausserhalb der Stadt gelegene Hospitalgebaude
habe ich fair Anton Velten aus Langgons, Krs.
Giessen
welcher am 12ten December 1846 bey den Arbeiten an der hiesigen Eisenbahn von dem
Damme stilrtzte, und ihm durch das Nachsttirtzen des Erdtransportwagelchens der !hake Oberarm aus dem Schultergelenk luxiert und unter-

halt des Gelenkkopfes abgebrochen war, zu fordent:
(am 2ten Februar d. J. wurde derselbe als geheilt
entlassen) vom 12ten December 1846 his zum
4ten Februar 1847 ftir 59 Gange Verbinden etc. it
10 Kr. 9 Fl. 50 Kr. fur die Reposition des verrenkten Oberarms mit Bruch desselben compliciert nach pos. 74 u. 82 der Medizinaltaxe fur
Unbemittelte 2 Fl. 40 Kr.
Summa: 12. Fl. 30 Kr.
Butzbach, den 9ten Februar 1847
F. Sommer
Physikatswundarzt
Taxgemass
Pilgram, Physikus
Rechnung fur den Eisenbahnarbeiter Anton
Velten von H. Vogt, Apotheker
23 Kr.
1847, 12. Januar, Einreibung
19 Kr
1847, 20. Januar, desgel.
42 Kr.
Nach der Tax PiIgram, Phys.
Queue: Stadtarchiv Butzbach

Die »Dreyfus-Steine« am Judenpfad
bei Steinfurth und Rockenberg
Ein Beitrag von Werner Wagner
In den Butzbacher Geschichtsblattern Nr. 6
vom 28. 3. 84 war in einem Beitrag „Zur Geschichte der Gambacher Judengemeinde" eine
Kane des Judenpfades zwischen Steinfurth und
Munzenberg abgedruckt. 1m Text war dieser Judenpfad wie bei Kodding „Zur Geschichte der
Stadt und Burg Mtinzenberg" 1933, S. 24 erklart worden alt „Kaiser Friedrich seinen
Kreuzzug vorbereitete und die Kriegerscharen
in den Stadten und wichtigen Platzen des Reiches zusammenstromten, brach in Frankreich
eine wilde Verfolgung titter die Juden aus. In ihrer Not wandten sich die Bedrangten an Kuno
(von Mlinzenberg) urn seinen machtigen Beistand und er gestattete ihnen, zu ihm zu finchten, and gewahrte ihnen eine sichere Zufluchtsstatte in den Mauern von Munzenberg im Jahre
1188. Seitdem befindet sich don eine jUdiSche
Kolonie. Es besteht heute noels der sogenannte

■
Die „Dreyfus-Steine" auf Judenpfad in der
Nike der dicken Buche und am Rande des
Rockenberger Waldes haben folgenden Wortlent: „Dieser Weeg ist zum Darchtrieh mit Vich
bet (unleserlicher Geldbetrag) und zum Reiten
bei (unleserlicher Geldbetrag) straeng verboten:'
Werner Wagner

Judenpfad, der von Steinfurth her durch den
grofien Wald nach Mtinzenberg fiihrt. Diese Tat
beweist immerhin eine Gesinnung Kunos, die
wir achten wollenr
Nun ist es recht unwahrscheinlich, daft die Bezeichnung Judenpfad (vgl. Karte) fiber fast 800
Jahre lebendig geblieben ist. Stephan Kolb Berea in seiner ktirzlich erschienenen fundierten
Studie „Die Geschichte der Bad Nauheimer Juden" eine plausiblere Erklarung fur den Judenpfad. Er schreibt S. 74: „Ftir die Geschichte
Steinfurths ist noch wichtig zu wissen, daft der
Viehhandet und der Zwischenhandel far Juden
bier eine ganz zentrale Bedeutung hatte. Juden
war es namlich nicht erlaubt, sich frei von Ort
zu Ort zu bewegen, und so mul3ten die MUnzenberger Juden, woliten sie auf dem Friedberger
Markt handeln, die alte ROmerstraf3e zwischen
Friedberg und Munzenberg, die direkt am
Steinfurther Wald vorbeifiihrt, benutzen. Dort
mag es oft zu Handelsgeschaften — auch innerjudischen — gekommen rein"
Diese Erklarung des Judenpfades leuchtet eher
ein als die obige. Sic hat sich bis heute gehalten,
weil dieser Weg in den vergangenen Jahrhunderten Juden zum Viehtrieb diente. Nicht zuzustimmen ist der Behauptung, (MB die Juden die
alte ROmerstraBe benutzt haben. Diese verlauft
vom Kastell Alteburg bei Arnsburg schnurgerade nach Echzell an den ROmerhdfen (Aussiedlerhofe) zwischen Oppershofen und Stidei vorbei, wahrend der Judenpfad weiter westlich
zieht. Da der Judenpfad vor Steinfurth nach
Sudwesten abknickt, rdmische StraBen in der
Regel jedoch gerade verlaufen, kann es sich
nicht urn eine Romerstrafle handeln.
In Nr. 6 der Butzbacher Geschichtsblatter war
gesagt warden, daft die beiden Steine (vgl. Kreuze auf der Karte) nichts mit Juden zu tun batten.
Kolb korrigiert dies S. 74/75 folgendermaf3en:
„Der Zufall wollte es, dali es ausgerechnet ein
jiidischer Offizier der franzdsischen napoleonischen Armee war, der den Oberbefehl fur diese
Gegend im Jahre 1806 hatte und Viehtreiberei
hochoffiziell aus dem Waldgebiet verbannte.
Dieser Befehl ist heute noch im Steinfurther
Wald (und 'am Rande des Rockenberger Waldes
Bern. des Verfassers) au f einer groflen Steintafel
zu sehen, wobei die Eingravierungen in jtingster
Zeit nachgezogen warden sind. Der Stein het&

„Dreyfus-Stein" nach dem Namen des franzOsischen Offiziers. Der Name ist such unter jticlischen Familien in Elsa13-Lothringen verbreitet.
Ob der Steinfurther Offizier mit dem spater
weltbekannten Major Dreyfus (Affaire Dryfus)
verwandt war, konnte nicht ermittelt werdenr
Ein Spaziergang zu den beschriebenen Denkmalern lohnt sich ebenso wie der Versuch, die
Schrift, die aut. beiden Steinen gleich lautet, zu
entzif fern.

Ein Kartenausschnitt, der den Judenpfad
■
zwischen Steinfurth und Miinzenberg (schwarzer Strich) zeigt. Die beiden Kreuze markieren
die Standorte der „Dreyfus-Steine".
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Das alteste Butzbacher Fachwerkhaus
Ein Beitrag von Gail Larrabee und Winfried Sehunk
Butzbach. — Das alteste erhaltene Fachwerkhaus Butzbachs 1st Ober 600 Jahre alt. 1366 wurde das Haus Korngasse 6 erbaut, das in seinem
Kern noch erhalten ist. Anm.: Bereits 1397 wird
ein Haus „ym der Korngasllen" erwahnt (B.
Werner, „Die alters Namen der Gemarkung
Butzbach). Im Auftrag des Denkmalpflegers
wurde eine dendrochronologische Untersuchung durchgeftihrt, die das stoize Ergebnis erbrachte. Es ist ein Standerbau, der aber an der
Fassade im Laufe der Jahrhunderte einige Anderungen erfahren hat. Die altesten Fachwerkhauser in Hessen, von denen wir augenblicklich
Kenntnis haben, stehen in Limburg und Frankfurt. AuBer einem Speicherbau im unterfranki-

Zimmerleute beim Fachwerkbau, Foto aus J.
■
von der Pfalz, Kunst des Messens, 1531
schen Amorbach (1290 d = dendrochronologisch) sind es die bisher einzigen tither in das
13. Jh. datierten Fachwerkbauten Deutschlands: Romer 2-6 in Limburg (1289 d), Schellgasse 8 in Frankfurt (1291 d) und Ramer 1 in
Limburg (1296 d).
Charakteristisch fin. den Fachwerkbau des spaten 13. und 14. Jh. sind die Langsbalkenlagen
innerhalb eines Querbindergefilges. Die Querbinder (Unterzttge) sind bei den friihen Bauten
in der Regel nicht durch die Stander gezapft,
sondern nur in sie hinein. Die Riegel der Traufseite sind an 14. Jh. oft bereits teilweise gezapft
und nur zum Tell aufgeblattet; gelegentlich ist
ein regelmal3iger Wechsel zwischen beiden Arten der Holzverbindungen zu beobachten. Der
Dachaufbau der altesten Hauser bestand lediglich aus Sparren, die mit den Dachbalken verblattet und durch angeblattete Kehibalken versteift sind. Erst im Laufe des 14. Jh. wird der
Spitzsaulenstuhl eingefahrt.
Die Hauser stehen ursprt1nglich frei, d. h. zwischen schmalen Traufengassen (Winkein), die
als Wasserablauf dienten. Auf der Rtickseite ist
ihnen zumeist ein (kleiner) Hof zugeordnet. Die
Abzimmerung des Hawes erfolgte nicht an der
Haltestelle, sondern auf einem Zimmerplatz.
Die vorbereiteten HOlzer wurden dort mit Symbolen gekennzeichnet, urn sie beim Aufbau am
Bauplatz leichter zusarnmensetzen zu kOnnen.
Der Keller des Hauses Korngasse 6 verlauft parallel zur Korngasse, der Kellereingang 1st heute
im Hausinneren. Diese Tatsache lal3t vermuten,
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daB ursprunglich Haus- und Kellereingang an
der Giebelseite zum Rathaus hin lagen. Man
konnte auch ableiten, daB es ehemals zwischen
Rathaus und Korngasse 6 eine Gasse gegeben
hat, die grol3ere Bedeutung hatte als die Korngasse. Moglicherweise war sogar zur Erbauungszeit des }Wises die nordliche Fortsetzung
der Korngasse noch gar nicht vorhanden. Auf
jeden Fall kann man davon ausgehen, dal3,
wenn das erste Rathaus urn die Mitte des 14. Jh.
erbaut wurde, hier noch Bauland far die Erweiterung der planmalligen Marktsiedlung vorhanden war, Das Haus Korngasse 6 pal3t sich
dem Gebaudekomplex, in dem das Rathaus mit
einbezogen ist, an, der Rathausvorganger mull
also vor 1366 schon bestanden haben.
Die Gasse hinter dem Rathaus 1st als Fortsetzung der KugelherrenstraBe anzusehen, die seit
altersher eine Verbindung zwischen dem geistlichen Bereich urn die Kirche und die Marktsiedlung darstellt. Vielleicht war es ein „Schleichweg" der geistlichen Herren nach der Anlegung
des Marktplatzes, urn eventuell bei Reisen mit
dem Pferdewagen in Richtung Wetzlar dem Trubel auf dem Marktplatz zu entgehen. Die alte
Trasse der Kugelherrenstraf3e liegt 1,60 m unter
der heutigen Straf3e. Sie kam beim Bau des Hauses Fischer zutage. Nach den Keramikfunden
gehort sie in das 13. Jh.
Im Bereich des Apothekergartens wurde das
Gelandeim spaten 13. Jh. urn zwei Meter aufgeschtittet. Diese Aufschattung bestand also
schon, bevor Butzbach (1321) Stadtrechte bekam. Eine Mal3nahme, die in den Rahmen einer
planmalligen Entwicklung gehOrt. Seit dieser
Zeit sind keine nennenswerte Aufschuttungen
zwischen Apothekergarten und dem Kirchplatz
vorgenommen worden. Dennoch mull noch eine Steigung von etwa einem Meter im Mandungsbereich zwischen Apothekergarten und
der Wetzlarer Stralle existiert haben. Diese Steigung wurde erst beseitigt, als im Bereich der
nOrdlichen Seite der Wetzlarer Straf3e altere
Hauser abgebrochen und neue Hauser entstanden. Aus dieser Folgerung Linn man schlief3en,
clan in diesem Bereich der Wetzlarer Straf3e 1366
bereits Hauser vorhanden waren und zum weiteren Ausbau zur Markuskirche hin das Gelan-

Zimmerleute bei der Arbeit, im Hintergrund
■
Kaiser Maximilian. Holzsehnitt von Leonhard
Beck (ca. 1492-1540) aus dem Weilikunig. Muther S. 124, 21.
de noch offen war. An der Ecke Kugelherrenstraf3e/Kirchplatz stand bis 1983 ein Hausteil
aus dem 14. Jh. Er stellte ein Rest eines far die
damalige Zeit recht grof3en Gebaudes din An
der Sadwand theses Gebaudes stand der Unterbau eines Kachelofens, der wohl aus dem 14. Jh.
starnmte. Dieses Gebaude bildete vermutlich
den Abschlul3 der geplanten Besiedlung in diesem Bereich.
Wenn man diese Betrachtung vertieft, ist es eigentlich erstaunlich, welche Schlul3folgerungen
man aus dem Zusammentreffen von Archaologie und Bauforschung ziehen kann, auch wenn
keine schriftlichen Oberlieferungen vorhanden
sind. Die Archaologie ist durchaus in der Lage,
Lebenstlynamik friiherer Zeiten aufzudecken.
Solche Bewegungen lassen sich zwar musealisch
fur den Betrachter schlecht darstellen. In diesem Rahmen sollte man auch nicht das Haus
Korngasse 6 schen. Es 1st ein lebendiger Beweis
zur Planung und Dynamik, die Butzbach zur
wachsenden Stadt machte.

III Das alteste erhaltene Butzbacher Fachwerkhaus in der Korngasse 6.

Butzbacher
Geschichtsm
Matter N.36_,Augusti9.7
Herausgegeben vom Geschichtsverein fiir Butzbach und Umgebung• Druck und Verlag Butzbacher Zeitung

Erinnerungen eines Butzbachers
Vierte Fortsetzung
Wir Buben hatten iiberhaupt groBes Interesse
fur die Neuerscheinungen dieser Zeit. Wie bestaunten wir die ersten Hochritder, die von
Bickoni, Weide (Kaufmann, spitter in New
York), Karl Keil (an der Kaserne) und einigen
wenigen, vorsichtshalber aber meist nur im
Tarnhof (jetzt Haus Kreh) in Bewegung gesetzt
werden. Auch das damals aufkommende Telefon beschitftigte uns sehr. Da wir natiirlich keine Ahnung von seiner Wirkungsweise hatten,
nahmen wir von Mutter die leeren Blechblichsen von KIJFECKES KINDERMEHL und ein
langes Stuck Kordel. Nun wurde mit groBer
Millie die Verbindung von einem Bodenfenster
zum anderen hergestellt und nun sollte das Gesprach losgehen. Leider klappte dies aber aus
begreiflichen GrWiden nie, und so beliel3en wir
es bei der Verstdndigung durch lautes Schreien.
Sie funktionierte besser and sicherer als die Verbindung mit der Kordel.
Das Hauptfest fin die Jugend war aber das
jithrlich im September fallige Sedanfest. Schon
wochenlang vorher wurden die Vorbereitungen
getroffen. Der Clermontpreis (Stifter war sin
friiherer Rektor Clermont), ein Preis fur den besten Aufsatz in Deutsch, mutate ausgetragen
werden, und am Sedanstag wurden unter aligemeiner Spannung die Sieger verkiindet. Vor alien Dingen aber mul3te die Jugendkapelle neu
zusammengestellt, neu organisiert und neu eingeilbt werden. Trommler and Pfeifer in Thalertracht mit Drelljacken und Mutzen gekleidet
rnarschierten voran, genau wie beim Militar
durch die HauptstraBen der Stadt mit Mitrschen
und Liedern. Realschullehrer Schweitzer hatte
die Ausbildung der Pfeifer and Buchbinder Anton Weickhardt die Ausbildung der Ttommler
und die Zusamrnenwirkung beider ilbernommen. Realschullehrer Schweitzer war musikalisch weitaus der Fachmann und Befahigste in
der Stadt. Er hatte langere Zeit eine Jugendkapelle geleitet, die sogar in Konzerten offentlich
auftrat und gates Lob erntete. Buchbinder
Weickhardt diente bis 1866 im hessischen Infanrerie-Korps als Trommler and erhielt dadurch
eine gute Ausbildung. Freilich hat sic ihm bei
Kriegsausbruch 70/71 wenig genutzt, denn da
setzte man ihn einfach auf den Gaul, und so
machte der gewesene Infanterie-Trommler als
Dragoner den Feldzug mit.
Einmal durften wir sogar mit Stolz !zit Ehren
von I3ismarck veranstalteten Fackelzteg gemein-

sam mit der Gieliener Reginientskapelle voranschreiten. Es klappte zwar nicht ganz, da unsere
kleinen Schritte sich nicht so recht in das allgemeine Tempo einfligen wollten. Stolz waren wir
aber trotzdem sehr, auch einmal in dieser Art
Offentlich tatig sein zu kOnnen.
Durch das Armbrustschief3en auf dem
Sedans fest angeregt, wurde der Wunsch
wach, eine Armbrust selbst in eigenen Besitz zu
bekommen. Bald kam die Erftillung, und man
konnte nun einige Schiel3versuche machen, die
freilich nicht recht gllicken wollten, da die vorhandenen Bolzen sich nicht eigneten. Man kam
nun auf den Gedanken, Mark von dem Holunder auszuhOhlen and dann mit Blei auszugiefien. Blei war leicht zu beschaffen. Wir brauchten ja nur in den Kugelfangen der burgerlichen
SchieBstande herumzuwithlen und konnten bier
leicht unseren Bedarf decken. Freilich durften
wir uns hierbei nicht erwischen lassen, denn die
Schtitzen waren wenig erfreut von der ZerstOrung der Erdwalle des Kugelfanges. Der Gedanke mit der Bleiftillung war wohl gut, aber die
AusfUhrung klappte sehr schlecht. Einer der
Buben, der zu Haute unbeobachtet das Blei
schmelzen konnte, ilbernalun die Arbeit. Er legte die Holunderrohren in Waster, und als er versuchte, das flussige Blei einzugieBen, entwickelte sich Dampf, and das Blei spritzte ihm ins Gesicht. Giticklicherweise erlitt er aber aul3er
Brandblasen im Gesicht keinen Schaden. Noch
wochenlang sah man die Spuren. Uns aber war
fur lamp Zeit die Lust an neuen Erfindungen im
SchieBsport vergangen.
Die in jedem Buben liegende Lust am Schiel3en
mutate wieder in der Hauptsache durch den Katapult, bestehend aus einer Astgabel, an der
zwei Gummischlauche fur die Saugeinrichtung
der Kinderflasehen der jilngeren Geschwister
meist herhalten mufiten and einem kleinen Leder zur Aufnahme des Steins, befriedigt werden.
Versuche mit der Schleuder, durch die wir die
biblische Geschichte und die Erzithlung von
David und dem Riesen Goliath angeregt wurden, klappten kaum. Wenigstens brachten wir
es nicht fertig, den Stein nur einigermaBen nach
dem Ziel zu schleudern.
Mit Flitzbogen, also mit einem sehr primitiven
Bogen aus gewOhnlichem Holz, einem derberen
Stecken und einem Pfeil von Bachrohr, der eine
Holunderkappe hatte, ging es schon besser, zu-

mal die Indianerromantik bier weitgehend sinwirken konnte. Allgemein wurde das Bachrohr
aus der Wetter geholt. Bequemer war es freilich,
es den Maurern und Weilibindern auszufahren,
die dieses Rohr zum Spalieren der Wdnde and
Decken bentitigten.
Kitrzere Zeit betittigten wir uns auch mit gefahrlicheren Dingen. Man kann froh sein, dali diese
tins wohl harmlos erscheinende Beschaftigung
ohne Schaden ftir einen der Teilnehmer abging.
Wir fallten in leere Flasehen ungeloschen Kalk,
begossen diesen mit Wasser und verschlossen
die Flasehe fest. Nach ktirzerer oder Lingerer
Zeit erfolgte dann durch die Gasentwicklung
die Sprengung der Flasehe. Bei Ideineren Flaschen war dies ziemlich ungefahrlich. Aber unser Thtendrang lieB and nicht ruhen. Wir verschafften uns eine Champagner-Flasehe, collier'
diese zu gleichen Teilen mit Kalk und Waster,
verkeilten sie grUndlich und erwarteten hinter
Bitumen geborgen die Sprengung. Diese lieB au f
sich warren. Unsere ungeduld stieg, es ging einer aus der Deckung hervor and nahm die Flasche in die Hand. Diets war derart heia, dal3 er
sie sofort hinstellte und schleunigst hinter dem
nitchsten Baum verschwand. Kaum hatte er
Deckung, so zersprang die Flasehe mit so gewaltigem Knall, dali die Leute aus der Umgebung
zusammenliefen. Wir aber verdrUckten uns
schleunigst and verschwanden im Wald. Verdacht hatte man anscheinend auf tins nicht bekommen. Wir aber batten die Lust an weiteren
Sprengversuchen verloren.
Selbstverstandlich interessierten wir uns auch
ffir alle sonstigen Ereignisse, die wir beobachren
konnten. Kam ein Zirkus oder Seiltanzer bierher, verlieBen wir so leicht nicht den Platz, and
bald versuchten wir auch, einzelne Ktinste nachzumachen, was uns aber naturlich in keiner
Weise gelang. Die Familie K n i e , die Oilers in
Butzbach spielte, interessierte uns besonders.
War es dock sin eigenartiges Bad, wenn diese im
Freien auf dem Marktplatz auftrat. Das Seil
wurde vom Boden des Rathauses fiber den
Markt gespannt und dann die Vorftihrungen bei
dem unsicheren Schein von 011ichtern durchgefart. Die Beleuchtung paBte so recht zu der
ganzen Umgebung, urn an Spitzwegbilder zu erinnern.
In Butzbach vortibergehend anwesende Theatergesellschaften, die mittags Kindervorstellungen gaben, regten zur Nachahmung an. Die
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grol3en Hausboden waren sehr geeignet. Material zum Aufbau einer Btihne wurde herbeigeschleppt und nun ging es ans Zimmern und
Schreinern mit grollern Eifer. Die Schwestern
und Madchen waren auch sehr bei der Sache

und halfen mit. Leider fehlte es uns aber an geeigneten Theaterstiicken, und so kamen wir
(her die Anfange kaum hinweg. Die Platze waren zwar schon verkauft: Erster Platz - ein Bleistift, zweiter Platz - cin Griffel, dritter Platz - ei-

ne Feder oder dergleichen. Schwierigkeiten ergaben sich nur, wenn die Vorstellung endgUltig
zu Bruch ging und die Interessenten ihre Zahlungen, also Bleistifte usw. zurtick haben wollten.

Der Nerother Wandervogel in Butzbach
Interview von Max Winchenbach mit Heinz Joutz
Im folgenden soil ein allgemeirter Uberblick
Ober den Nerother Wandervogel als Teil der Jugendbewegung gegeben werden. Anschlieflend
wird mit Zustimmung von Heinz Joutz, Hansen, ein Interview aber die Nerothergruppe in
Butzbach, das Max Winchenbach 1985 all Gemeinschaftskundereferat am Weidig-Gymnasiurn anfertigte, abgedruckt. Fotos sollen die Geschichte des Nerother Wandervogels in Butzbach veranschaulichen.
Nachdem die Zwillingsbrader Robert and Karl
Oelbermann (geb. 24. 4. 96) aus dem Ersten
Weltkrieg zurtickgekehrt waren, ubernahm Robert den am 12. 10. 1919 neugegriindeten Gau
Rheinland des Wandervogels e. V. Er wollte
dem Wandervogel seine alte StoBkraft wiedergeben und zwar durch eine Herrschaft der Besten: Adelsherrschaft und Gefolgschaftstreue.
Diesen Plan wollte er Ende 1919 bei diner Silvesterwanderung zum Nerother Kopf in der Eifel
verwirklichen, auf dem sein Bruder Eduard, genannt Landstreicher, einst unter einer Burgruine im Walde eine gewaltige BasalthOhle erkundet hatte, etwa wie die Grotte, in der Heinrich
von Ofterdingen den Traum von der Blauen
Blume getraumt haben mochte. Hier am lodernden Feuer grundete Oelbermann mit seinem Bruder Karl und sechs anderen Gefahrten
(„Erznerommen") den Nerommen-Freundeskreis mit dem Ziel der „Erneuerung des Wandervogelgedankens aus dem Geiste Karl Fischers". Das Wesen diesel Bundes, in ,Neistilmern" festgelegt, sollte durch Ritterlichkeit,
Auslese und Freundestreue bestimmt werden.
Bald entstand aus diesem Kreis eine Gemeinschaft von etwa 50 Nerommen, die den nachtlichen Feuern an Ruinen oder Hohlen mit Verleihung eines roten Baretts zum Ritter geschlagen
wurden. Da der Wandervogel e. V. doer straiten
Fuhrung entbehrte, eine solche im Altwander■
Die Butzbacher Gruppe auf dem Ordenstag
der Nerother in Greifenstein an Pfingsten 1925.

vogel unter Fiihrung Buskes gegeben zu sein
schien, ging Oelbermann mit seinem Gan zum
Altwandervogel AWV, um ihn mit seinen Gedanken und Planen zu durchdringen. Buske
konnte aber einen Bund ins Bunde nicht dulden.
Nach der Silvesternacht 1920/21, wo in der Nerother HOhle der Gedanke eines selbstandigen
Bundes mit einer Einteilung in Orden und
Fahnlein geboren wurde, trennte skis Gelbermann von Buske and verwirklichte am 27. 3.
1921 den Nerother Wandervogel. Dank der
Gliederung in landschaftlich nicht gebundene
„Orden" konnte der Bund als „Einheit von Gegensatzen" bestehen.
Schon 1919 entstand, beeinfluBt von der ingendburgidee Gustav Wynekens, der Plan einer
rheinischen Jugendburg. Im Hunsrtick cotdeekten die Bruder Oelbermann die Ruine Waldeck auf einer gewaltigen Bastion in einem
schier undurchdringlichen Gelande tiber dem
Baybachtal; Robert Oelbermann grundete 1920
den Bund zur Erinnerung der Rheinischen Jugendburg, dem sich der Nerother Wandervogel
am 27. 3. 1921 anschloB.
Ins freiwilligen Arbeitsdienst arbeiteten Nerother unentgeltlich. Spiel, Sport und Wanderungen kamen hinzu. Als Lohn lockte nach einjahriger Tuchtigkeit die kostenlose Teilnahme an
einer mehrmonatigen Auslandsspieifahrt. Funf
Orden, die die Burgidee ablehnten, spalteten
sich 1928 ab und grandeten den kurzlebigen
Amelungenbund. Die Mittel far den Bau der
Burg muBten durch Lichtbildvortrage und
Spielfahrten aufgebracht werden. Daraus entwickelte sich die hohe Lichtbild- und Liedkultur der Nerot her, in deren Reihen eine Falk eigenen Liedguts entstand und deren Liederbucher noch nach der Zwangsauflosung des Bundes von Gunther Wolff 1933 und 1935 verlegt
wurden.
Die abenteuerlichen Fahrten der Nerother dauerten vielfach Monate, ja. make. „. . Die Abzeichen der Nerother sind der kampfende Wild-

schwan und ein N mit nachgesetzter Krone.
Haupterkennungszeichen ist das achteckige Baterr auf dem Hinterkopf. Eine einheitliche
Tracht gibt es nicht. Die letzte GroBfahrthorde
Robert Oelbermanns kam 1933 auf ihrer sagenhaften Weltfahrt bis Peking. Sven Huhn haste
sie den „Totentanz" spielen sehen, der ehemalige Kaiser von China hatte tie in Privataudienz
ampfangen und ihnen ein von ihm selbst gemalles Bild ftir den „Kaiser von Deutschland" mitgegeben. An der Groljen Mauer waren sie von
Richard Sorge gefilhrt worden. Zweieinhalb
Jahre fern vom deutschen Vaterland erfuhren
sie durch einen nerothanen Geheimkurier fiber
die Schweiz in einem 40 Schreibmaschinenseiten langen Brief von den Vorgangen im Reich
und den Verfolgungen und Mifihandlungen
selbst der Nerotherpimpfe, so dal3 die Heirnkehr beschleunigt angetreten wurde.
Inzwischen waren am 18.6. 1933 die Baulichkeiten auf der Waldeck von der SS und der Hi gesttirmt worden. Da das Recht auf Seiten des Jugendburgbundes war, von dessen Bestehen die
Nazis nichts ahnten, mufiten sie nach zehn Tagen das Gelande wieder raumert. In der Nacht
zum 20. Juni solhe sich der Nerother Wandervogel „freiwillig" auflosen; die tatsachliche
Aufkisung erfolgte in der Nerother Hale 1933
(dort wurde in der Neujahrsnacht 1949/50 der
Bund nest gegrundet) .
Auch nach der Auflasung blieben vide Nerothereinheiten beisarnmen. 1934 z. B. kam der
Privatorden, dem sich 1933 einige Gruppen der
d. j. 1.11 angeschlossen hatters, bei Hofgeismar
zusammen. Obgleich von der HI umstellt, gelang es, das Lager in den Soiling hintiberzuwechseln. Leidenschaftlicher Freiheitsdrang
brachte den Fuhrerkreis des Nerother Wandervogels an den Rand wirklicher Rebellion, und
noch oft wurden an nachtlichen Lagerfeuern
Spottiieder auf die Hitlerjugend gesungen.
aus: Rudolf Kneip: Jugend der Weimarer Zeit,
Handbuch der Jugendverbande 1919-1938,
Frankfurt 1974 S. 190 ff.
Nach 1945 wird Karl Oelbermann Bundestlitirer. Er haute den Bund nach den Richtlinien vor
dem 2. Weltkrieg wieder auf. Dennoch sanken
die Mitgliederzahlen vor aliens in den 60er Jahren. An fang der 80er Jahre setzte eine Rilekbesinnung auf alte Inhalte ein, die das Bundesleben verbesserten, so dal) heute die Mitgliederzahlen wieder steigen.
Interview mit dent ehernaligen Nerother
Wandervogel Heinz Joutz.
Heinz Joutz, heute wohnhaft in Hausen, war
seit 1919 in der Jugendbewegung aktiv und
fiihrte in den 20er Jahren die Gruppe des Nerother Wandervogels in Butzbach. Da im Gesprach mit Herrn Joutz oft mehrere Fragen in
einem beantwortet wurden, gebe ich hier nicht
das gesamte Interview vom 19. 12. 85 wieder,
sondern nur die wichtigsten Teile. Ich verfahre
hierbei nach der Ordnung rneines ursprarIglichen Fragenkatalogs.
Frage: Herr Joutz, welche Jugendgruppen gab
es vor dem Nerother Wandervogel (NWv) hier
in Butzbach? Und wie kamen Sie zur Jugendbewegung?
Joutz: Ich bin zur Jugendbewegung gel:arm-nen,

150

als in Butzbach eine Gruppe der „Deutschen
Jugend" gegrundet wurde. Die „Deutsche Jugend" war ein rein hessischer Verband, der in
Darmstadt seinen Stammsitz hatte und von einem Rudolf Schafer gegrilndet warden war. Das
war so das erste, was es in Butzbach an Jugendgruppen gab.
F: Es gab also keinen Wandervogel hier?
J: Nein, auch vor dem Krieg nicht. Ein, zwei
Butzbacher waren vor dem Krieg mal im Wandervogel, aber das war ohne Belang.
F: K6nnten Sie etwas zur Grandung der Butzbacher VWv-Gruppe sagen?
J: Mit der Deutschen Jugend waren wir auf
Fahit
das war eine sehr nette Vereinigung,
nur wurde sie rechtsradikal und spater auf
Grund der Gesetze zum Schutz der Republik
verboten. Wir machten nattirlich noch weiter,
solange die Sache tragbar war, aber dann zerfiel
die „Jugend". lch war thrall von der Schule aus
mit Professor Weide, dem Vater von Alex Weide,
im Landheim von Bodenrod bei der Wirtschaft
Hoffmann, genannt „Hannes-Setz-Dich". Dort
haben wir immer schone Zeiten verlebt, zunachst mit der Deutschen Jugend, dann als au13erbiindische lose Vereinigung. Dort trafen wir
eines Tages zwei AltwandervOgel, beide Kriegsteilnehmer, die waren auf einer Rundwanderung durch ganz Deutschland und hatten viel zu
erzahlen; sie sangen auch wundersehOne Lieder, es war jedenfalls sehr eindrucksvoll. Der eine nahm mich sofort in den AltwandervogelBund auf. Ich sammelte dann meine Pimpfe
Neulinge, Jungere) von der Deutschen Jugend
urn mich, und wir ginger: also in den Altwandervogel. Das war der erste Schritt. Ich nahm
dann am Gautag des Wandervogels auf Schlofi
Stolzeneck am Neckar teil und war 1923 auch
noch auf dem Bundestag des AWv (Altwandervogel) im Fichtelgebirge. Das war ein grol3es Ereignis far mich, aber der AWV verband sich damals mit einer Jungenschaft zum „Altwandervogel Deutsche Jungenschaft", und mein Bruder • Herbert, der auch Mitglied der Deutschen
Jugend gewesen war, war zunachst beim „fWv"
(Jugendwandervogel) gelandet und wurde dann
Nerother. Er versuchte, mich zu Oberzeugen, ich
scathe doch auch zu den Nerothern gehen, das
andere waren doch alles „SpieBervereine".
II Die Butzbacher Gruppe unter Heinz Joutz
(Verne) am 11. W. 1925 vor ihrem Landheim in
Espa. Von reehts: Otto Wald, Heinz Klein, Karl
Wahi, Willi Becker, Ludwig Leyerzapf.

F: War Ihr Bruder junger oder alter als Sie?
J: Zwei Jahre alter. Naja, dann babe ich mit einem Freund verabredet, die Nerother mat zu
probieren, und wir gingen 1924 auf den Bundestag der Nerother auf Burg Manzenberg. Dort
erOffneten sich far uns vollig neue Aspekte:
Einmal war der NWv durch die Oelbs (Bruder
Oelbermann) wunderbar organisiert, wir machten schane Kriegs- oder Gelandespiele and
sonntags batten wir alle weille Hemden an, das
war Vorschrift. Da beschlol3 ich dann, zum
NWv zu gehen.
F: Soweit ich weifi, war das Quartier des VWv in
Butzbach der 1-1exenturrn. Wie kamen Sie dazu
und wie wurde er ausgebaut?
J: Wir als Wandervogel waren im 'Ortsausschul3
Butzbach far Leibesilburtgen' einem halbwegs
staatlich anerkannten Verein, dem alle Sportand Wandergruppen angeharten. 1924 habe ich
beim Ortsausschul3 die Benutzung des Hexenturms beantragt, der den Antrag an Burgermeister Kohler weiterleitete. Am 28. 3. 1924 beschlof3 der Stadtrat, unserer damals noch AWvGruppe, wir hatten die fliegende Schneegans als
Zeichen und die Farben „gran-rot-gold", uns
den Turm zu uberlassen. Der oberste Sohlenboden muf3te erneuert werden, Treppengelander

E Lederwimpel der Butzbacher Nerother.
mul3ten wir auch anbringen. Den Zugang durch
den Pfarrgarten zum 1-lexenturm erlaubte uns
der Pfarrer Adolf Loos, denn der war uns sehr
wohigewogen, denn wir waren vorher ja mit seinem Sohn Fritz in der Deutschen Jugend.
F: Wo kam das Geld ftir die Reparaturen her?
J: Das mul3ten wir alles sclbst aufbringen, jeder
hat was gegeben. Einen Zuschull zu beantragen
hatte ich mich nicht wagen darter:, das war damats absolut nicht moglich. Wir bauten eben in
unserer Freizeit, ab und zu kam ein Zimmermann und half ant nach Feierabend, oder wir
stifteten Material von zu Haute, ich stiftete zum
Beispiel echte Butzenscheiben. Heinz Gerhardt
stiftete Baumaterial.
F: Wie grad war lhre Gruppe?
J: Ein Fahnlein, so heif3t die kleinste Einheit im
NWV, durfte 12 bis 18 Jungen haben (wir waren
ja ein reiner Jungendbund). Die meisten kamen
schon von der Deutschen Jugend, die Pimpfe,
also die 11-, 12-jahrigen muffle. 'eh neu anwerben, denn die spielen bei den Nerothern eine
Hauptrolle, allein schon wegen der hohen Gesange. Die hohen Stimmen konnte ja jemand,
der schon Stimmbruch hatte, nicht halten. Das
Alter der Jungen lag also zwischen 12 und 18
Jahren.
F: Ich habe jetzt ein paar Fragen zur Mitgliedschaft im NWV: Vom Alt-Wandervogel heiflt es,
er ware don ein recht elitarer Verein gewesen.
Trifft das auf die Nerother auch zu?
J: Bihar im geistigen Sinne schon, das heifit, wir
haben sehr auf Ordnung and Sauberkeit geachtet. Wer sich nicht gewaschen hatte, wurde von
den anderen gewaschen. Aullerdem hatten wir
bettelverbot. Aber elitar im gewohnlichen Sinne
waren wir nicht. Wir batten zum Beispiel auch
Arbeiterkinder in der Gruppe. Es gab natOrlich
Arbeiter, die ihre Kinder nie zu mir gelassen batten, da hie) es: Urn Gottes Willen, der Joutz,
der ist cinch Fabrikbesitzer, da gehst du nicht
him Wir batten aber auch Volksschaler.
Auch Lehrlinge?
3: Nein, nur spater, in der Kampfzeit, das waren
dann alles Lehrlinge.
F: Mul3ten irgendwelche Bedingungen far die
Mitgliedschaft erfallt werden, muf3ten die Jungen irgendwelche Prtifungen absolvieren, oder
zum Beispiel gut singen konnen?
J: Wenn ich einem Jungen gesagt habe, er kann
Nerother werden, konnte cr kommen.
F: Sie waren also eine ziemliche Autoritat?
J: Der Eihnlein-Fithrer hatte Mies zu sager'.
Wenn ich den Jungen nicht wollte, dann wurde
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er kein Nerother. Zum Beispiel batten wir zwei
dabei, die auf Fahrt immer den ganzen Rucksack voiler Schokolade batten, aber nichts abgaben. Eines Tages auf Fahrl nahmen die Jungs
ihnen die Sehokolade weg und teilten sic auf;
die zwei kamen nicht wieder. Jungen, die zu alt,
zu jung und spielierhaft waren, wollte ids such
nicht.
F: Wie sah dens Ihre Kluft aus?
J: Wir trugen sand farbene oder griine Hemden,
das war nicht vorgeschrieben, Die Hosen waren
auch nicht vorgeschrieben, das Barett war hellblau und achteckig. Das FUhrerbarett war dunkelrot und achteckig, und als Zeichen, zu wetchem 'Orden' man gel-torte, war die Ordensschnur daran angebracht. Wir, der 'FreibeuterOrden', hatten Blau-gelbe Ordensschnthe. Wir
batten als Zeichen einen Adler und das „Nerother-N" mit der Krone. Den Balkenkreuz-Wimpet mufite jede Gruppe der Bundischen Jugend
auf Auslands-Fahrt mitnehmen.
F: Und was machten Sie, wenn Sic sich zu Ihren
Heimabenden trafen?
J: Wir bauten hauptstichlich den Hexenturm
aus, dann sangen wir viele neue Lieder hauntsachlich. Ich brachte dann auch den Pimpfen
das Klampfe-Spielen bei. Ich war auch zum
Bundestrompeter ernannt worden, well ich gut
Fanfare spielen konnte.
Machten Sie auch mal etwas anderes als
Heimabende oder Fahrten?
J: Ja, wir haben zum Beispiel einen LichtbilderVortrag im Hessischen Hof gemacht fiber eine
Lappland-Fahrt. Das diente auch der Finanzierung der Renovierung des Hexenturmes.
F: Was machten Sie far Fahrten?
J: Wir waren grundsatzlich sonntags auf Fahrt.
Wir gingen in die nahere Umgebung, wir hatten
auch ein Landhaus in Espa, das „HaBler-Hauschen". Zu essen gab es auf Fahrt auch mal Gulasch und nicht immer Pamp. Wir gaben uns da
schon Millie mit dem Essen.
F: Sie machten also Ein-Tagesfahrten?
J: Nein, spater blieben wir Ober Nacht, wir batten Militar-Zeite. Wir liefen dann nach Bodenrod, ins Cleebachtal, zum nassen Fleck — immer so, daft wir am nachsten Tag gut zurackkommen konnten.
F: Gingen Sic nur zu Fu13 auf Fahrt oder auch
mit dem Fahrrad oder per Anhalter?
N Ein Nerother Pimpf 1924 auf dem Hexenturm, dens „Nest" der Butzbacher.
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.J: Mit dem Fahrrad nie; dazu hatten wir ja vine
eins haben milssen. Und clan einer mit dem
Fahrrad and die anderen zu Full kamen, das
kam nicht in Frage. Das ware dann ja keine Kameradsehaft gewesen. Trampen haben wir das
erste Mal auf der Fahrt durch die Schweiz versucht. Eine Nerother-Eigenart ist es, immer die
sogenannten „Ruhrpimpfe" auf Fahrt mitzunehmen. Die Leute denken dann „so ein kleiner
Ken und so ein groller Affe (Rucksack im 1.
Weltkrieg) auf dem Rticken" and nehmen einen
mit. 1924 fuhr unsere Gruppe nach Norderney,
im Sommer 1925 liefen wir quer durch die
Schweiz, von Basel bis zum Lago Maggiore fiber
den St. Gotthard-Pa13. Da war mein Bruder
auch dabei. Wir schliefen damals ja noch nicht
in Schlafsacken, sondern in Wolidecken.
F: Gab es Kontakte zur Burg Waldeck oder anderen NWV-Orden?
J: Ja, nattirlich, wir batten ja die Bundestreffen,
wo wir uns alle sahen and ich war als Bundestrompeter sehr oft auf der Waldeck. Die nachsten Fahnlein waren Frankfurt, Offenbach,
Gief3en and Mainz.
F: Gab es auch Kontakte zu anderen Minden?

■
Pimpfe der Butzbacher Gruppe des Nerother Wandervogels 1925 vor dem Landheim in
Espa.
J: Naja, wenn man sich traf, war es gut, in der
Schweiz zum Beispiel. Wir haben da mit einer
anderen Gruppe einen Abend gemacht, gesungen usw. Aber auf Treffen haben wir nie andere
Bunde eingeladen.
F: Wie wiirden Sie den Stellenwert des Nerother
Wandesvogels in der gesamten Jugendbewegung beurteilen?
2: Der stand an der Spitze. Es gab Auf und Nieder, wie in jedem Bond, aber er stand an der
Spitze.
F: Wie sahen die Offentlichkeit und die Eltern
den NWV?
J: Wir machten eigentlich nur positive Erfahrungen, die Eltern halfen uns immer sehr, und
alle wollten ihre Kinder in die Gruppe geben.
Auch in der Schule fanden die Lehrer die Nerother gut. Die Zeiten, wo Wandervogel unbeliebt
waren, waren ja durch den Ersten Weltkrieg vorbei.
F: Konnen Sic kurz die Ideologie des NWV darstellen?
J: Der Haimatgedanke war sehr wichtig, das
laIlt sich in vielen unseren Liedern ablesen.
Deutschland, das war unser Alles.
F: Was geschah 1933 mit dem NWV in Butzbach?
J: Das Butzbacher Fahnlein hatte sich schon ab
1928 aufgelOst, 1926 hatte ich das Fahnlein einem Nachfolger weitergegeben, well, ich studierte. Nach dem NWV kam das „BK" (Bibelkranzchen), eine evangelische Jugendorganisadon in den Hexenturm, 1933 die HJ (Hitler-Jugend). Ich hatte ein Hauschen im Isseltal, wo
ich mich jedes Wochenende mit ein Paar Nerothem und anderen jungen Leuten traf. Wir sangen don Lieder, auch gegen Hitler, zum Beispiel
das:
Die Nerother tippeln durch das Baybachtal,
und schauen zur Burg hinauf;
die Burg ist nicht mehr frei.
Die Nerother dtirfen marschier'n nicht mehr,
sie milssen in die Hitlerei.
Die HJ hat nie etwas gemerkt. 1933 stiirrnte die
HJ Burg Waldeck, die damals noch nicht fertig
ausgebaut war, and Robert Oelb (Oelberma.nn)
wurde verhaftet. Er starb im Konzentrationslagen Mein Bruder Herbert war sehr im NWV aktiv und bane viele Reisen gemacht. Als die Geheime Staatspolizei ihn sprechen wollte, braehte
er sich an vorderster Front urn.
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Das erste Velociped in Butzbach
Ein Beitrag von Erika Gillmann
Butzbach. — Am 6. Juni 1883 erblickten die
Butzbacher das erste Velociped. Ein Augenzeuge beriehtete: „Vormittags urn 11 Uhr traf Georg
Schulz aus Niederrad hier ein, nachdem er morgens urn 5 Uhr in Frankfurt abgefahren war.
Ziel seiner Reise war Hamburg, das er in zehn
Tagen Fahrt erreichen wollte. Nach einem Mittagessen im „Gasthaus zum Lowell" und einer
Ruhepause startete er zu seiner Fahrt Richtung
Norden urn 16 Uhr'.'
Radfahrer-Meldeboten 1897
Wahrend der KaisermanOver 1897 sahen die
13utzbaeher erstmals Soldaten auf Radern. Bei
den Ein- und Durchmarschen richtete sich das
Hauptinteresse auf die Radfahrer, die sich hinter jeder Compagnie befanden. Sie trugen Ober
den Hosen braune Gamaschen und das Gewehr
am Riemen abet. den Rticken. Bei der Schilderung eines „Gefechtes" bei Nieder-Weisel werden besonders die Leistungen der RadfahrerMeldeboten hervorgehoben, die bei einem „Angriff" von ihren Radern abstiegen and mit lebhaftem Gewehrfeuer die Cavallerie in die Flucht
schlugen.

Urn 1883 sah auch Albert Schweitzer, der Urwalddoktor, das erste Fahrrad. Er schrieb seine
Eindrileke wie folgt nieder: „Mehrmals batten
wir gehdrt, wie die Fuhrleute sich gegen Menschen ereiferten, die auf hohen Radern einherrasten und die Pferde erschreckten. Eines Margens aber, wahrend wir wahrend der Pause auf
dem Schulhof spielten, wurde bekannt, dal# im
Wirtshaus an der Stralle druben ein „Geschwindlaufer" eingekehrt sei. Die Schule und
alies vergessend, rannten wir bin und bestaunten das hohe Rad, das bier drauflen stand. Viele
Erwachsene fanden sich ein und warteten mit
uns, dal} der Fabrer mit dem Schopple Wein ferrig ware. Endlich trat er heraus. Da lachte alles,
dal3 ein erwachsener Mann kurze Hosen trug.
Und schon sailer auf seinem Rad und fuhr auf
und davon:'

1) bei dem Kreisamt seines Wobnortes anzumelden, mundlich oder schriftlich
2) die jahrliche Stempelabgabe zu entrichten.
Die Abgabe betragt jahrlich bei Fahrraciern 5,—

Bekanntmachung 1902
„Jeder Besitzer eines Fahrrades oder Autornobils, welcher dasselbe zum Fahren auf offentlichen Wegen, Straiten und Platzen benutzen
will, ist verpflichtet, es vor Ingebrauchnahme

Kaufmann Jakob Vogt (1851-1902) in Original
Radfahrbekleidung.
Portraitaufnahme um 1890
v. W. Burk, Langgasse 12.
Ein sehr schones und seltenes Foto aus dem
Jahr 1896 zeigt die ersten Butzbacher Radfahrer, die schon 1892 den Radfahr-Club „All
Heil" Butzbach grtindeten. Aufgenommen
wurde das Bild im Hof des Landwirts Karl Heil
(Kasernen-Heil). Anlall: das fiinfzigjahrige Jubillium des Ilunvereins Butzbach. Am 14. 6.
1896 bewegte sich ein groller Festzug durch die
festlichen Straiten. Er wurde angefiihrt 'durch
Butzbachs Radfahrer, die 1hre Stahlrosser verschiedener Baujahre mit Blumen gesehmilekt
hasten.
Von links: 1) unbek., 2) Karl Heil, 3) Schneider
E. Ebert, 4) unbek., 5) Johannes Schutz, 6) Seiler Aff, 7) u. 8) E. C. Vogt und Sant, ganz rechts
Karl Bickoni. Das Foto wurde freundlicherweise von Frau Hilde Mims, geb. Paul, zur Verfisgung gestellt.
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Mk, bei Automobilen 5,— b. 50,— Mk je nach
GrO13e, dem Kaufpreise und der Leistungsfahigkeit des Automobils!'
Befreit von den jahrlichen Abgaben waren Militarpersonen, Kinder, die Fahrrader als Spielzeug benutzten und Lohnarbeiter und Gewerbetreibende, die das Fahrrad als Transportmittel
einsetzten und jahrlich nicht mehr verdienten
als 1.500 Mk.
Dem Tauuusradfahrer
Als „Er" Nell( schnell geritten
vom Feld hoch herab,
„Sein" RoB hat Noth gelitten.
Ohn „All Heil" warf es „Ihn" ab.
Was sich sonst noch hat zugetragen —
daf3 „Er" nun in die Bahn sich setzt —
vermdgen „Seine" Hosen nur zu sagen,
denn die waren arg zerfetzt.
(Einem Butzbacher im Wetterauer Boten 1889
gewidmet).
Radfahrverein Butzbach ca. 1920: 4. v. rechts
Schuhmachermeister Christoph Rothhardt.

Der Gambacher Bronzefund
Ein Beitrag von Horst -Vetter
Gambach. — Am 24. Mai 1802 land Johann
Conrad Bu13 auf einem Acker seines Vaters beim
Dfinnen Wald einige Bronzestticke, die beim
Nachgraben in ihrer Gesamtheit als „Hortfund
von Gambach" in die Wissenschaft eingingen.
Die Forschung hat diesen bedeutenden Fund in
die ausgehende Bronzezeit (ca. 900-800 v. Chr.)
datiert. Unklar bleibt, aus welchen GI-Widen die
Bronzestacke der Erde, die sie erst nach Ober
2 500 Jahren wieder freigab, anvertraut wurden.
or7.!
4=.

ihr relativ jung. Von den ersten Bewohnern, die
als Menschen angesehen werden konnen, fanden skit sparliche Knochenreste. Aus spateren
Perioden sind aus Bodenfunden aullerdem ihre
Gebrauchsgegenstande und Waffen erhaiten.
Wahrend ihre ersten Werkzeuge muhsam aus
Stein gehauen waren, und die Forschung daher
von Steinzeit spricht, war es ein ungeheurer
Fortschritt, als man die Herstellung von Bronze
entdeckte. Dies geschah etwa um 1800 v. Chr. im
sfideuropaischen Raurn.
71 Aus 80 Teilen Kupfer und 20 Teilen Zinn entstand ein Material, aus dem sich, in Formen gegossen, alle Gerate des *lichen Lebens in beliebiger Menge herstelten Been. Diese von der
Wissenschaft bezeichnete Bronzezeit erstreckte
sich fiber 1000 Jahre.
Die Menschen dieser Zeit waren sefihafte Bauern und lebten in kleinen Ansiedlungen beieinander. Ihre Geratschaften, Waffen und
Schmuck waren aus Bronze gearbeitet, die sie
mit landwirtschaftlichen Produkten eintauschten. Die Toten begruben sie zunachst in Hugelgrabern; spater verbrannte man sie und bestattete sie in Urnen. Nach diesen Merkmaten unterteilen die Forscher diesen Zeitraum in
Hfigelgraber- und Urnenfelderbronzezeit.
Diese Urnenfelder -bzw. spate Bronzezeit umfaBt den Zeitraum von etwa 1200 bis 800 vor der
Zeitrechnung, aus dem auch der anfangs er%abate bedeutende Bronzefund stammt. Aber
auch andere Dokumente der Existenz von Menschen aus dieser Zeit tiel3en sich nach Ausgrabungen in heimatlicher Erde nachweisen.
Die Wohnptatze dieser aus dem Oberrheingebiet um das Jahr 1000 v. Chr. eingtwantlerten
Ackerbauern und Viehztichter befanden sich
auf heimischem Baden in der Nhhe der alten
Heerstrai3e, die lurch die westliche Gemarkung
in Richtung Holzheim zog (zum Tell heute noch
sichtbar). AuBerdem bevorzugten sie SiecttungsMime an Bachlaufen.
Siedlungsreste bzw. die Urnenfriedhdfe dieser
Bronzezeiticute land man (durch Dreiecke in

War bier eine bronzezeitliche Waffenschmiede,
ein Vorratslager reisender Waffenhandler oder
ging dem Vergraben eine rituelle Handlung voraus?
Bevor auf Einzelheiten eingegangen wird, soil
ein kleiner Oberblick fiber die Bronzezeit im allgemeinen und die Situation in unserer naheren
Umgebung im besonderen vorausgehen.
Die spate Bronzezeit: Gemessen am Alter unserer Erde ist das Dasein menschlichen Lebens auf
" " ./Z!:-.2"/"': t

Zur Karte:
Verstarkt wiedergegebene Linien bezeichner;
die im Artikel behandelten Fernwege. Die Dretecke gel ten als Stettin ngsplatze der Urnenfel derleute. Der gepunktete Kreis bezeichnet dice in
Frage kommende Fundstelle und der geschlossene Kreis bezeichnet die Fundstelle nOrtilich
Rockenberg, unweit der &Walk.
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der Karte gekennzeichnet) im „Altstadter Roftfeld am Alien Weg", an der „Holzheimer Hohl"
und an der „Bockenheimer Hohi" in Richtung
Butzbach. Es waren Brandgraber mit Beigaben
wie Armreifen, Drahtspiralen, KnOpfen, Kugelkopfnadeln usw., alles aus Bronze. Diese Fundstucke befinden sich im Museum in Gief3en.
Die Frage, ob diese Urnenfelderleute und der erwahnte Bronzefund am Dtinnen Wald zeitlich
zusammengehoren, muff unbeantwortet bleiben, da ja mehrere hundert Jahre Differenz in
Betracht kamen. Andererseits ware es denkbar,
daf3 the Kontakt bestand. Dann hatte ein Waffenhandler (?) sein Depot oder ein Waffenschmied (?) seine etwas abseits gelegene Werkstatt an der Fundstelle gehabt.
Als der Knabe Johann Conrad Buf3 mit seinem
Pflug ein Bronzeteii ans Tageslicht holte, rief er
mehrere auf den Ackern Arbeitenden herbei,
die an Ort und Stelle nachbuddelten und weitere
Stiicke aus der Erde holten: Der beruhmte
Gambacher Hortfund war gemacht!
Sie teilten den „Schatz" untereinander auf oder
tauschten Teile davon im Dorf gegen andere Gegenstande ein. (Sie werden sicherlich nur so Lange aufgehoben worden sein, so lange die Erinnerung an den Fund lebendig war. Spatestens in
der iibernachsten Generation hatte man dazu
keine Beziehung mehr und wird die Stucke als
„alten Kram" weggeworfen haben.) Die Zerstreuung des Hortfundes ist aus heutiger Sicht
zwar bedauerlich, geschah aber zu einer Zeit, in
der es eine organisierte Denkmalpflege mit alien Vorztigen noch nicht gab, und niemand begriff, dal3 Heimatforschung und HeimatkUnde
etwas Wertvolles sind.

Es vergingen wertvolle Tage, ehe die Kunde von
dem Bronzefund an den farstlichen Hof in
Braunfels gelangte und hier bis zum Fiirstlich
Solms-Braunfelsichen Archivar. J. Chr.
Schaum. Er schreibt in seinem Bericht: „Indern
ich das Gegenwartige Verzeichnis der Fiirstlichen Sammlung rein vaterlandiischer Altershums-Gerate aufstelle, gehet die Nachricht ein,
daf3 in der Nahe von Gambach, einem Dorfe des
Ftirstlichen Gebietes, 6 Stunden von Braunfels,
stidwarts, eine Sammlung metallener Waffen
gefunden worden. Ich begab mich an genannten
On, stellte, nicht ohne Milhen und Kosten, bey
den Einwohnern welche dem Vernehmen nach
die gefundenen Stucke unter sich vertheilt hatten, Forschungen an, deren Ergebnis folgendes
war: Vor einiger Zeit pfliigte der Knabe Johann
Conrad Butt aus Gambach ein meiselfarmiges
aus einem Gemisch von Kupfer und Galmey, also aurichaicum, gegossenes WaffenstUck aus
dem Baden eines Ackers, welcher an dem sogenannten Dtinnwalde und der Sildostseite des
durcj diese Gegen der Wetterau ziehenden rtimischen Pfahlgrabens liegt. Mehrere in der Naahe
befindliche Landleute kamen; von dem Finder
gerufen, herbey: man grub nach und land, 3
FuB tief, so vide dem erwahnten lihnliche
Stucke, SpieBe, alle zwischen 7 und 3 Zoll lang
und 1 1/2 und 1 Zoll breit, und andere Instrumente, such ganze und angehauene, der Form
nach in rund gewttlbten Tiegeln geschmolzene,
KlOtze des genannten Metalls, daf3 das Ganzc
103 Pfund wog. Die zugleich mit ausgegrabene
Menge Asche, Schlacken, Stticken von thonenen Schmelztigeln, Ti3pfen, Schtisseln und Teltern, so wie Resten von Hirsch- und RindshOrnern, auch Zahnen und Gebeinen kleinerer
•

Thiere, berechtigen zu der Frage: ob nicht an
dieser Stelle eine Gietterei fur Waffen und andere Gerathe gestanden habe?"
Soweit der Archivar in seinem Bericht. — Den
Hauptteil des Fundes, der bis zu einem Meter
Tiefe lag, bildeten also Lappenbeile, Lanzenspitzen, alle zwischen 7,8 und 18,2 cm lang und
2,6 bis 3,9 cm breit, und Messer. Schaum hielt
deren Legierung irrtumlich fin' Messing (aurichalcum). Auf3erclem wurden tOnerne SchmelzSiegel und Gul3kuchen gefunden. Diese Stilcke
sind allerdings leider verschwunden. So lath
sich zwar vermuten, daB an Ort und Stelle Bronze gegossen wurde, ob aber eine ortsfeste Werkstatt bestand, war mit letzter Sicherheit nicht zu
sagen.
Das Gewicht des Gambacher Bronzefundes gab
Schaum mit 103 Pfurid an. Diese Aussage deuteten Fritz-Rudolf Hermann und andere Wissenschaftler dahingehend, daB die „103 Pfund"
far eine „groBe Menge" und nicht fur das wirkliche Gewicht standen. Beim Wiegen der noch
vorhandenen Stucke kam man auf insgesamt
sechs Pfund 240 Gramm. So erhielt man zwar
die Gewil3heit, daf3 der groBte Teil des Fundes
verloren, er aber wohl nicht in der angegebenen
Grollenordnung war, Die Vergleiche mit anderen Hortfunden aus dieser Zeit lagen zwischen
18 und 43 Pfund.
Die Beschaffenheit einzelner Fundstticke war
von einmaligem Charakter und wies der ForSie bezeugten u. a., daf3
schung neue Wege
einige Gegenstande nicht in dieser Gegend hergesteilt werden konnten und demgemaf3 bereits
damals ein ausgedehnter Handel betrieben
(Fortsetzung folgt)
wurde.

Die sozialen Verhaltnisse in Cleeberg
Ein Beitrag von Gury Schneider-Ludorff

Der folgende Bericht fiber die sozialen Verhaltnisse in Cleeberg irn 19. Jahrhundert wurde
1983 von Gury Schneider-Ludorff im Rahmen
eines Gemeirtschaftskundekurses in Klasse 11
als Referat angefertigt. Er wird hier in leicht veranderter und gektirzter Form abgedruckt.
Am Rande des Taunus liegt die Gemeinde Cleeberg mit heute 850 Einwohnern. Die Burg mit
ihrem einstmals gewaltigen Turm, die in den
Jahren 1150-60 erbaut wurde, ist das Wahrzeichen Cleebergs. Urn diese Burg bildete sich das
Dorf Cleeberg. Funde weisen schon au f die KOten als Besiedler bin. Seit der ersten Erwahnung

Cleebergs werden auch die Grafen von Cleeberg
genannt, deren Linie schon 1218 ausstirbt. 013wohl Cleeberg schon 1423 Stadt- und Marktrechte verliehen wurden, blieb die Gemeinde in
den folgenden Jahrhunderten nur Dorf. Bis in
unser Jahrhundert hinein bestand die Bevolkerung vorwiegend aus Bauern. Mit zunehmender
lndustrialisierung fanden die Bewohner in den
umliegenden Stadten Butzbach, Wetzlar und
Gieflen Beschaftigung.
Landwirtschaft
1864 erfahren wir aus der Pfarrchronik, dai3
Bruce krankheiten und 1870/71 die Blattern auf-

treten, „an welchen nur einige Alte starben:' In
der Cleeberger Gemarkung wurden hauptsachlich Korn und Kartoffeln angebaut. Da die
Acker sehr steinig sind, lagen die Enrage nur bei
einem Drittel der heutigen. Die Ernte war vor
allem vom Wetter abhangig. In schlechten Jahren wie in den trockenen Sommern 1857 bis
1859 kam es unter anderem auch durch Unwetter zu MiBernten. Nach soich schlechten Jahren
brachese oft Volksseuchen aus, die haufig jung
und alt dahinrafften. Die Pfarrchronik benchtet 1856, dai3 unter den 13 Kindern, die an Dipheerie starben, auch die beiden Kinder des Afarrers waren.
Ernahrung
Die wichtigste Frage war jedoch, ob die Emilie
taglich satt wurde. Brot als Hauptnahrungsmittel wurde im Backhaus gebacken. Die Benutzung des Backhauses war fest geregelt. Wer fur
eine Familienfeier zu backen hatte, erhielt den
Vorrang. Ansonsten legte das Los die Reihenfolge fest. Ftinfmal konnte pro Tag in einem
Ofen gebacken werden. Es gab zwei Gemeindebacktifen. Eine wichtige Rolle bei der Ernahrung spielte auch der Brei, der aus gerastetem
Hafer und Weizenmehl bestand. Morgens gab
es Suppe aus geriebenem Brat, Mehl, Mitch und
Wasser. Mittags erhielt man Wasserbriihe mit
Speckgrieben oder „Mus". Abends servierte die
Hausfrau Gemuse und Kartoffeln, aber nur
nach guter Ernte. Sonst waren die Mahlzeiten
eher karglich. Man verkaufte aus ErsparnisCieeberg Ende der 30er Jahre, vom Kleebaum
sus gesehen. Oben das 1574 erriehtete ehemalige Rathaus, das bis 1866 den Nassauern ale
Amtshaus diente. Viele Fachwerkhauser sind
inzwischeu verschwunden. Schiefrige und relativ unfruchtbare Roden sowie schwierige Gelandeverhaltnisse erschweren die Anbaubedingungen fur die Landwirtschaft erheblich.

griinden die Butter. Das Pfund erbrachte in der
Stadt 60 Pfennige. Daftir a13 man lieber „Quellkartoffeln mit Schmierkas" oder „Hoink"
(Pflaumenmus). Eine alte Frau erzahlte mir,
dail die Mutter, wenn sie nichts zum Essen fin
die Familie herbeischaffen konnte, die Kinder
an den Cleebach schickte. Dort fingen sie dann
geschickt mit der Hand Fische.
Wohnverhaltnisse
Das tagliche Leben spielte sich in einem Raum
ab, der allein geheizt war. In einem Raum von
Frau Walberer geb. Huhn haben sich zum Beispiel das Standesamt und die Besenbinderei befunden. Auf3erdem seien in diesem Zimmer
noch Kdrbe geflochetn und ein Schwatzchen gehalten worden. Anschliellend habe man in ihm
auch noch geschlafen. Hier lebten 10 Personen
auf engstem Raum.
BezahIung mit Schafen
Da8 die Cleeberger im 19. Jahrhundert sehr
arm waren, beweist auch der Bericht aus der
Chronik des Schuhmachers Jakob Rumpf. Zu
seinen Kunden gehorten auch die Cleeberger.
An °stern und im Herbst brachte er die Rechnungen fur ein haibes Jahr und versuchte, wenn
er nach sechs Wochen wiederkam, das Geld einzutreiben. „Da in Cleeberg fast kein Geld war,
da es an fast jeder VerdienstmOglichkeit fehlte,
und der Ertrag des Landes kaum fi1r Mensch
und Vieh ausreichte, hatte sich mit der Zeit ein
Tauschhandel mit Schafen herausgebildet". So
nahm der Schuhmacher far seine Arbeit im
Herbst Schafe entgegen. Nach so einem Abrechnungstag sei er dann abends mit 1-2 Schafern und fiber 100 Schafen nach Hause gekommen.
Der Wald als Verdienstraglichkeit
Der Wald muffle dann helfen, die Lucke auszuf Hen, die der geringe Ertrag der Felder riff. So
wurde der Bedarf an Brenn- und Bauholz im
Gemeindewald gedeckt. in armen Jahren, in denen man nicht einmal Streu fur die Tiere hatte,
gingen die Cleeberger in die Wa!der, urn dort
Laub furs Vieh zu sammein. Wie wir aber aus
der Chronik erfahren, war dies strengstens verboten. Auch der Pfarrer, der sich far die Aufhebung des Verbotes einserzte, konnte nichts erreichen. Der Laubboden brauchte das Laub als
Dfingung.
Lohgewinnung
Etwas verdienen konnten sich die Cleeberger
auch bei der Lohgewinnung, die rund um Cleeberg betrieben wurde. Man kann noch heute die
ehemaligen Lohwalder erkennen und strauchartig gewachsene Eichen zeigen. Urn Pfingsten
herum wurde der Termin fur das Loheschalen
bekanntgegeben. Dann zogen Madchen, Frauen und Waldarbeiter morgens in den Wald. Sie
schalten die Rinde mit dem Loheisen ab, schluDieses Foto zeigt junge Miidchen und Franca in
den 20cr Jahren in Cleeberg in Iiiittenberger
Tracht, die weniger farbenfreudig und kostbar
war ais in den reicheren Dorfern Niederkleen,
Oberkleen oder Ebersgons.
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gen die Stamme oberhaib des Wurzelstockes ab,
so da8 sie wieder ausschlagen konnten und man
nach etwa 18 Jahren den Froze') wiederholen
konnte. Die Arbeit dauerte zwei bis drei Wochen. Die abgeschalten Rindenrolien wurden
getrocknet und in die Gerbereien nach Butzbach und Brandoberndorf gebracht. Nach dem
Gerbvorgang konnte man die Lohe noch benutzen. Von sogenannten „Lohtramplern" wurde
sic in flache Holzformen eingetreten und als
Brennmaterial verkauft. Ffir 1000 Stuck „Lohkitchen" erhielt man einen Gulden 30 Kreuzer.
Ein Pfund Brat kostete 10 Kreuzer.
Bergbau
Bis zur Schliefiting der bei den Silber-, Kupferund Bleierzgruben Amalie und Silbersegen kurz
vor dem Ersten Welt krieg waren die wenigen
Cleeberger Manner froh, sich in den Wintermonaten im Nebenerwerb noch etwas Geld auf den
Gruben verdienen zu kOnnen. Dabei lag der
Lohn recht niedrig.
Weitere Erwerbsunellen
Auch das Ahrenlesen und Ziegenhtiten an den
Hangen der Gemarkung brachte manchem einige Pfennige pro Tag ein, Dem stand ein Preis
von 25 Pfennig fur einen Liter Bier oder 80
Pfennig far einen Liter Branntwein gegentiber.
Kleider wurden selbst hergestellt. Zu Hause
wurde in den Wintermonaten gesponnen und
gestrickt. Webstuhle, so wird behauptet, habe es
in Cleeberg nie gegeben.
Schlugen alle Versuche, das Leben im eigenen
Dorf zu fristen, fehl, so bliebe nu r die Auswanderung oder das saisonmilaige Veriassen der
Heimat zum Zwecke des 1-landeins mit selbstgebastelten Holzgegenstanden oder bunten Eliegenwedeln, die sogenante Landgangerei, als

Das Foto zeigt den Landwirt Albert Rohrig irn
Jahr 1936 mit seiner Kuhgespann. Katie dien ten dmals als Arbeitstiere und Milchvieh. Im
Winter arbeiteten viele Landwirte im Gerneindewald, urn sich etwas Geld dazu zu verdienen.
letzter Ausweg. Mit der Landgangerei entwickelte sich ein regelrechter Madchenhandel.
Verschiedene Cleeberger Pfarrer kampften vehement gegen solche Auswilchse, zumal die
Konfirmandenstunde kaum besucht war, da die
Madchen unterwegs waren.
Gesellschaftliche Zwange
Es war besonders schlirnm, wenn eine Frau ein
Kind unehelich zur Welt brachte. Aus der
Pfarrchronik erfahren wir Ober einen Fall, bei
dem „eine junge Frau ein ganzes Jahr schwanger war", danach aber kein Kindlein hatte".
Nach ihrem Gestandnis suchte man den Weiher
ab und fand im Eis die Leiche des Neugeborenen. Acht Jahre Gefangnis lautete die Strafe au f
Kindesmord. Die Frage, wer der Vater war, interessierte anscheinend nicht. So kam es sicher
zu mancher Verzweiflungstat junger Madchen.
Juden in Cleeberg
Tn Cleeberg gab es einige Juden. Ein Judenbrunnen und eine Judenschule sind alteren
Cleebergern bekannt. Die ietzte Jadin in Cleeberg war das „DOrlein", ein schmutziges, verlaustes, obeiniges, aber sehr betiebtes Frauenzimmer. Sic wurde wahrend des Dritten Reiches,
als sic ca. 60 Jahre alt war, abtransportiert. Man
wunderte sich, warum sie nicht mehr zuriickkam. Einige Cleeberger Frauen versuchten, sie
zu besuchen, wurden aber abgewiesen.
Bei all dem ist mir klargeworden, wit schwer es
den Menschen Ende des letzten Jahrhunderts
gefallen sein muff, in dieser kargen Gegend zu
leben. Kaum jemand •wird einen Acht-, sondern
einen Flinfzehnstundentag gekannt haben. In
manchen Jahren waren die Cleeberger gezwurtgen, um ihr Uberieben zu kampfen. Es 1st daher
verstandlich, dal3 weder Moral noch sonstige
aithergebrachte Vorstellungen die Dorfarrnut
hinderten, mit alien Mitteln ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Vor diesem Hintergrund
vor allem Landgangerei und Madchenhandel zu
sehen.
Quellen: Butzbacher Zeitung
Cleeberger Kirchenchronik von 1850-1900
Elisabeth Johann „Handwerk in Butzbach",
Butzbach 1983
Erzahlungen alterer Cleeberger Burger.
Die Fotos wurden von Helga Block, Cleeberg,
zur Verffigung gestellt.
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Die Weidig-Werner-Oberrealschule
wahrend des Dritten Reiches
Ein Beitrag von Werner Wagner
1923 beginnt der Ausbau der Realschule Butzbach zur Vollanstalt, an der 1926 erstmals das
Abitur abgelegt werden kann. Im gleichen Jahr
erhalt die Schule dann auch den Namen Weidigschule. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wird OSTD Dr. Binzel im Mai
1930 durch Dr. Gans abgelost. Am 13. 3. 33 wird
Professor Dr. Ferdinand Werner, Lehrer an der
Weidigschule von 1910 bis 1933, zum ersten nationaIsozialistischen StaatspMsidenten Hessens
gewahlt, Nach ihm fOhrt die Weidigschule bis
1945 den Namen Xeidig-Werner-Oberrealschule".
Schon kurz nach der Machtergreifung wird in
der Schule gepredigt, daB der Unterricht im
Geiste des neuen Deutschland zu halten sei, Im
August 1933 wird ein Hitlerbild im Lehrerzimmer aufgehangt. Es werden sogenannte „..1ugendwalter" bestimmt, und auf das ordnungsgemaBe Grill3en von Schtilern wird geachtet.
Am 9. Februar 1935 flieSt der Reinertrag des
„Deutschen Abends" der Schule im Hessischen
Hof dem Winterhilfswerk zu. An diesem Abend
begrtiBte nach dem Badenweiter Marsch des
Schulorchesters der Direktor Dr. Gans die Gage mit dem Hinweis, „daB nach Jahren der
Zwietracht und des Parteihaders das deutsche
Volk, nunmehr geeint unter seinem Hauer
Adolf Hitler, wieder gelernt habe, sich an dentscher Art zu begeistern". Linter diesem Motto
stand auch die gesamte Veranstaltung, bei der
Mundartgedichte vorgetragen, das Stuck das
„Glaserne Herz" gespielt und Lieder von Schubert, Wolf und Richard Wagner gesungen warden. „Der Abend schloB nach einem dreifachen
Sieg-Heil auf den Ribrer mit dem Deutschlandund Horst-Wessel-Lied" Wahrend des Dritten
Reiches lag die Schaterzahl meist etwa bei 140.
Immer wieder wird zur Erziehung des einzelden
im Geiste der Volksgemeinschaft hingewiesen,
wie die Werbung ftir Schullandheimaufenthalte
und ein Aufruf des Reichsbauernfilluers zum
Besuch der landwirtschaftlichen Messe Ende
1936 in Frankfurt belegen.
Wie wenig die Frau inn Dritten Reich gait, beweist die Thtsache, da13 am 17. 12. 1936 zwei
Buchauszeichnungen nur an mannliche Schiller
vergebert werden durfen. Ende 1936 kann bei

Bedarf eine Teilung der Oberstufe in einen
sprachlichen and mathematisch-naturwissenschaftlichen Zweig vorgenommen werden. Es
wird vor allem Wert darauf gelegt, da13 Abschlul3klassen ins Schullandheim fahren, well
dort Gemeinschaftsgeist im nationalsozialistischen Sinn gepflegt werden kann. Der Unterricht wird im Laufe der Zeit irnmer mehr in den
Dienst nationalsozialistischer Erziehung zu
Disziplin, Ordnung, Unterwerfung und Honigkeit gegentiber dem Fahrer gestellt. Am 21. 12.
1937 werden neue Richtlinien fur die Leibeserziehung bekanntgegeben. Die Schule hat bis 8.
5. 1938 Ober die Ergebnisse der Leistungsprilfung im Fach Leibeserziehung, die auch der vormilitarisehen Ausbildung dienen, zu berichten.
Eine Befreiung vom Fach Leibeserziehung ist
enter Kenntnisnahme des Klassenlehrers dem
Direktor mitzuteilen. Dabei wird Wert auf die
„gemeinschaftskampferischen Werte" des Tur-

nens gelegt. Welt- und Mannschaftsspiele sind
zu fOrdern.
Ab Mai 1938 fallt an der Weidig-Werner-Oberrealschule die morgendliche Korperschute weg,
jedoch bleibt die Morgenfeier. Die Schule 1st gehalten, fur Wettkampfe der H3 und des Jung:.
yolks SchUlern Urlaub zu geben. Immerhin
wird einigen schwachen Schiller') diese Befreiung vom Unterricht nicht credit. 1m Biologieunterr icht soli der Mensal, auf den alles zu beziehen ist, im Mittelpunkt stehen. „Betont wer
den soften die Volksgemeinschaft als Organismus, die Schaden der Zivilisation, die Bedeutung der Erbanlagen und des Rassebegriffs und
die Ganzheitslehre. Weitere Begriffe, die vorbereitet werden mOssen, sind das biologische
Gleichgewicht und die biologische Lebensgemeinschaft" 1938 werden verschiedene Lehrer
ft:1r mitittarische Ubungen beurlaubt. Vor allem
der Deutschunterricht 1st entsprechend ideolo-

-41(4

■
Die neue Realschule zu Butzbach, eingeweiht am 14. 10. 1902.
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M Ausziige uber unsere Schule aus der Butzbacher Zeit ung Jg. 1935.
gisch befrachtet. „Die Grundforderung des
Deutschunterrichts, das die Zeit Uberdauernde
deutsche Wesen zum Ausdruck zu bringen, muf3
fur die Bewertung und Anordnung des Stoffes
entscheidend sein:'
1m Each Erdkunde sollen die einstigen deutschen Kolonien genau behandelt werden, wobei
der deutsche Kolonialanspruch hervorzutreten
hat.
Filr den 17. Dezember 1938 ist eine Winierveranstaltung der Schule vorgesehen, bei der hessische Mundarr vorgetragen und Teile des „Datterich" gespielt werden sollen. Da in der Landwirtschaft Arbeitskrafte gebraucht wurden viele Manner waren zur Wehrmacht eingezogen
- muBten die Schiller der Weidig-Werner-Schule den Bauern bei der Ernie helfen. Die BZ berichtet am 12. 10. 1938, daf3 das Arbeitsamt GieBen schon im August bei der Schulleitung Schuler zum Ernteeinsatz angefordert hatte und darauf Libel- 100 Schiilerinnen und Schuler zu fanf
Arbeitsabteilungen in filnf Gemeinden urn
Butzbach eingesetzt werden konnten. „Nach
eingezogenen Erkundigungen war es ein freudiges Schaffen, das neben dem praktischen Nutzen far beide Teile das erzieherische Ergebnis
hatte, im Dienste der Heranbildung einer echten, lebensvollen Volksgemeinschaft die Stadtjugend mit der Schwere und Haste landwirtschaftlicher A rbeit bekanntzumachen und andererseits dem oft vorhandenen Vorurreit der
Landbevolkerung entgegenzuwirken, die Stadter seien arbeitsscheu and der racist so schmutzigen Bauernarbeit abgeneigt:' Selbst ein Schiller, der langere Zeit die Schule geschwanzt hatte,
erhielt wegen seines vorbildlichen Einsatzes in
der Ernte nur drei Stunden Karzer, allerdings
drohte ihm im Wiederholungsfall die Verweisung von der Schule.
Am 5. Marz verlangt der Direktor „von den
Lehrern eine unbedingt nationale Haltung".
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Am 14. Marz 1940 werden vom Reichserziehungsminister besondere Richtlinien fur die
Versetzung festgelegt: „Fin- Ostern 1940 gelten
die Weihnachtszeugnisse 1939, da infolge des
grol3en Kohlemangels nur sehr kurze Zeit Unterricht wad' Alle Gegenstande aus nutzbarem
Schwermetall, die entbehrlich waren, sollten abgeliefert werden. Das Buch „Mann, Rol3 und
Wagen" soil an Schuler verliehen werden, die
sich urn den Wehrgedanken besonders verdient
gemacht haben. Ira Januar 1941 warden die
Lehrer gebeten, auf die Wintersachensammlung hinzuweisen, aber auch Skier und Schlitten
waren als Spende fur den Rufilandfeldzug willkommen. Viele Bilder in der Schule galten als
veraltet und wurden durch Fotos des Fiihrers,
des Reichsstatthalters und Gauleiters ersetzt:
Lehrer, die cur Wehrmacht eingezogen worden
waren, sollten mit Packchen und Berichten vom
Schulleben bedacht sverden. Der totale Krieg fordert ab 1942 immer mehr
Tribut: Lehrkrafte und Schuler sullen wahrend
der Ferien arbeiten, die Haltung der Schiller gegenilber Auslandern, insbesondere Gefange.
nen, soil iiberpraft und Altmaterial und Heil-

krauter sollen gesammelt werden. Am 21. 11.
1942 werden Frontdienstehrenzeichen an verschiedene Lehrer verliehen. Ehemalige
die keinen Abschlull erworben hatten, erhielten
auf Antrag die Reife zugesprochen. Ab 1943
werden die Schiller auf Alarmubungen vorbereitet. Das Kriegesgeschehen pragt den Schulalltag immer starker. Linter anderem wird ein
Wettbewerb „Kampf im Osten" durchgefuhrt.
Imrner mehr Lehrer miissen Militardienst leisten. Abgangszeugnisse fur zum Arbeitsdienst
eingezogene Schiller werden ausgestellt, und die
Schiller des Jahrgangs 1926/27 werden der Hatteriestellung „Preungesheim" urn Bercich der
Flakuntergruppe Ginnheim eingesetzt. Sammlungen verschiedenster Art werden durchgefiihrt. Schiller, die zur Wehrmacht eingezogen
wurden, erhielten den Reifevermerk. Aber auch
Luftwaffenhelfer milssen unterrichtlich betreut
werden. Ab 1944 fallen immer mehr Stunden
wegen Fliegeralarms aus. Zusatzlich fehien
Lehrbilcher, so daft kaum ordentlicher Unterricht stattfindet. Gegen Kriegsende ruht der gesamte Unterrichtsbetrieb und wird erst im Oktuber 1946 wieder aufgenommen.

Kaiserliche Postanstalt
Eine afte Friedberger Familien-Chronik enthalt
im Zusammenhang der Entwieklung des Postwesens einen interessanten Hinweis, denn danach hatte Butzbach fruher ale Friedberg eine
Kaiserliche Postanstalt.
„Anfang der Keyll. Postbestellung zu Friedbergk in Anno 1644. Nach dem alhier zu Friedbergk und dieBer Orten auf dem landt keine
Brief f und Schreiben durch die Key13erl. Posten
zu bestellen noch abzulegen gewef3en, weniges
die Herren Postmeisters einigen Pfennig davon
Nutzen haben ktinnen, sill hat in Anno 1644
Herr Cloll Windekneeht, KeyBer. Postverwalter
and Gasthalter zum Hirsch in Butzbach mich

def3halben berichtet und vorgeschlagen:*
Dieser Vorschlag des Butzbacher Postmeisters
fiihrte zur Errichtung der Kaiserlichen Postanstalt in Friedberg. Johann Helwig May wurde
der erste Postverwalter. Der Generalpostmeister
von Frankfurt instruierte ihn libel. seine P filchten. Er wurde informiert, daft er von alien Brie
fen und Schreiben, die von Frankfurt und
Friedberg nach Butzbach, Giefien, Marburg,
Kassel, Bremen und Hamburg und so welt er die
reitenden Posten bestelle, 3 Pfennig pro labore
haben solle. Oberdies wurde er mit einem
schriftlichen Pall und einer gedruckten Kas.serlichen Saiva guardia (Schutzbrief) ausgestattet.

Der Hortfund von Gambach
Ein Beitrag von Horst Vetter (Fortsetzung aus Nr, 37)
Eine weitere Moglichkeit der Fundstellendeutung sah die Forschung bislang in den Namen
des Flursolicks „Goldwiese", der durch den
Volksmund in den vielen Jahren erklart, sich
evtl. mit einem vorgeschichtliehen Fund, wie es
andernorts tatsachlich der Fall war, in Verbindung bringen lieBe. Durch Zufall fand ich beim
Studium des altesten Gambacher Gerichtsbuches heraus, dali die Flurbezeichnung „Goldwiese" wesentlich alter ist ais der Fund von
1802, denn bereits im Jahre 1704 wurde die Lase
eines Ackers mit „An dem Goldwies Weg" bezeichnet und ein Jahr spater hief3 es von einem
anderen Feld „Tiber dem Goidwiesenweg". So
scheidet also der Name als nkhere Fundortbestimmung aus.
Die Schwierigkeiten beginnen eigentlich schon
mit dem „Finder" Johann Conrad Bull. Beim
naheren Nachforschen stellte sich namlich heraus, daf3 im Jahre 1802 zwei Knaben dieses Namens existierten! Der 8ltere der beiden, „geboran am 8. 10. 1786", war der Sohn des Heinrich
Bull jfinger (1757-1810). Er wohnte in seinem
Elternhaus in der heutigen Kirchgasse 5 (Paul
Reuhl) und war zur Fundzeit 151/2 Jahre alt. Der
jfingere (geboren am 13, 5, 1788), Sohn des Joharm Conrad BuB, alter (1747-1795) stand
kurz vor seinem 14. Geburtstag. Sein Elternhaus war in der heutigen Obergasse 9 (Paul
Metzger).
Burch Besitzerwechsel im Heirats- oder Erbschaftsfall oder durch Kauf und Verkauf unterteilte sich die Gemarkung (Flurbereinigung war
noch unbekannt) in kleine und kleinste Nutzflachen. So hatten die beiden Bull-Familien in den
oben genannten in Frage kommenden Flurstijiken rnehrere Acker in Bearbeitung, so dall eine
einwandfreie Lokalisierung des Fundortes auch
hier nicht erfolgen konnte.

■
CombacherHortfund: Lappenbeil (1), Lan
zenspitzen (2 u. 3), Messer (5 u.

Weiter wurde die Forschungsarbeit durch die
haute nicht mar verstandlichen Besitzanzeigen
in den damaligen Grundbuchern erschwert. Hines von vielen Beispielen: Der Vater des jfingeren Johann Conrad Bull mit gleichem Namen
starb bereits 1795; liefen die Besitzungen nun
auf den Namen des Verstorbenen weiter oder
hiell es danach Johann Conrad Bull ,W", was
,Witwe" bedeutet Mae. Und von diesem Johann Conrad Bull ,;vv" gab es auch wieder mehrere! Wurde am Ende gar keine Umschreibung
vorgenommen, da der Sohn ja gleichnamig
war?
Insgesamt existierten in diesen Jahren Familien
mit dem Namen Bull, die alle mehr oder weniger grofie Landwirtschaft betrieben und oft
ahnliche Vornamen trugen. Mangelnde Sorgfalt hei der Namenswiedergabe und Ubertragungen von Erbschaftsangelegenheiten liel3en
auch aus dieser Richtung keine Deutung des
Fundortes zu.
Man ist geneigt anzunehmen, dem alteren der
beiden Johann Conrad Bull den Fund „zuzutrauen", da seine Eltern Heinrich und Anna Elisabetha gab. Spief3 wesentlich mehr Ackerland
besaBen als die des jungeren. Der landwirtschaftliche Betrieb des ersteren war einer der
groBtert im Ort und somit war auch die „Chance",
den Hort zu finden ungleich graller. Naturlich
kann dies nur eine Spekulation sein. Durch
Hortfunde in anderen Gegenden wuBte die Forschung, dall die Handler oder auch Handwerker der Bronzezeit, die ihre Vorrate versteckten,
dies stets in der Nahe von damals vorhandenen
StraBen taten.
In der spaten Bronzezeit gab es im heimischen
Raurn drei FernstraBen:
1. Die „Mardorfer Straf3e", die bei Ostheim abzweigte und als „HeerstraBe" in nordostlicher
Richtung die Gambacher Gemarkung in Richtung Holzheim bis tvlardorf durchzog.
2. Ein weiterer Sud-Nord-Fernweg verlief, aus
dem Stiden fiber ROckenberg kommend, an den
Ostersteinen vorbei, die Wetter in einer Furt
iiberquerend, und der heutigen Bahnholstrafie

1 Gambacher Hortfund: Ringgehange (4),
wahrscheinlich Schmuck.

entsprechend, ebenfalls in Richtung Holzheim.
3. In West-Ost-Richtung fuhrte der „Heerweg",
der noch haute ais Weg von Pohl-GOns nach
Gambach benutzt wird.
Als man vor einigen Jahrzehnten im benachbarten Rockenberg zwei Hortfunde machte, wurde
festgestellt, daf3 Form und Ausfiihrung der
Stticke denen des Gambacher Fundes glichen.
Die Tatsache, dali sie nur wenige Meter von der
(eben beschriebenen) Stral3e entfernt gemacht
wurden, lieB die Vermutung zu, dali auch die
Gambacher Bronzen nicht weit von den damals
benutzten Fernwegen lagen.
Bei genauer Betrachtung kamen dann in erster
Linie die Acker Ober oder unter dem von West
nach Ost verlaufenden „Heerweg" in Betracht.
Wfirde son st J. Chr. Schaum in seinem Fundbericht „am Dtinnwalde" geschrieben haben,
wenn er die Fundstellen an einer der beiden vial
welter Ostlich verlaufenden StraBen angetroffen
hate?
So ist mar der „Hoglund von Gambach" als
sehr bedeutend anerkannt worden, jedoch die
Fundstelle ist trotz aller Bemilhungen bis heute
unbekannt geblieben. Welcher Johann Conrad
Bul3 auch immer an jenem Montag, dem 24.
Mai 1802, als Finder in Betracht kommt, er war
in einer Zeit geboren, in der die Bemiihungen
urn das tagliche Dasein amen weitaus grOlieren
Stellenwert einnahmen als geschichtliches Interesse oder Pflege des Heimatgedankens. Auch
die Forschung war nicht gewissenhaft genug,
der Nachwelt wichtige Details zu uberliefern,
urn Zusammenhange oder Parallelen mit eventuellen spateren Funden erkennen zu kOnnen.
Versaumtes ist damit unwiderbringlich verloren.
Absehliel3end noch der weitere Lebensweg der
beiden Knaben Bull, von denen einer ein Stuck

Gambacher Hortfund: Ring mit Scheiben■
enden (7), Lochsichel (8), Schelbenanhanger
(9)•
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Anna Margarethe Mohr und hatte mit ihr einen
Sohn und vier Tochter. Er starb bereits im Jahre
1825. Der jungere blieb unverheiratet, zog 1812
mit der groBen Armee nach Rullland und kehrte
nicht wieder zurtick.
Fundstelie und Finder. Archivar
Chr.
Schaum schrieb in seinem Bericht von dem Akker, auf dem der Fund gemacht wurde, „welcher
an dem sogentumten Diinnwalde und der Slidostseite des dumb diese Gegend ziehenden
Pfahlgrabens liegt." Bei einer ersten Lokalisierung kamen am Ostrand des Diinnen Waldes
die Fluren XVII (1Flurstiick A) und die Flue
XVIII (Flurstiicke F, G, H) in Betracht. Am
Stidrand waren es die Fluren XIX (Flurstiick A)
und XX (Flurstiicke B und C).

Als die Postkutsche
noch fuhr

Vergangenheit in die Gegenwart holte. Der altere Johann Conrad Bull ehelichte im Jahre 1811
Anna Margarethe Mohr mid hatte mit ihr einen
Sohn und vier Richter. Er starb bereits im Jahre
1825. Der jiingere blieb unverheiratet, zog 1812
mit der groBen Armee nach RuBland und kehrte
nicht wieder zurtick.
Als man vor einigen Jahrzehnten im benachbarten Rockenberg zwei Hortfunde machte, wurde
festgestellt, dal3 Form und Ausfiihrung der
Srucke denen des Gambacher Fundes glichen.
Die Tatsache, dal3 sic nur wenige Meter von der
(eben beschriebenen) Straf3e entfernt gemacht
wurden, liefi die Vermutung zu, dal3
- auch die
Gambacher Bronzen nicht weit von den damals
benutzten Fernwegen lagen.
Bei genauer Betrachtung kamen dann in aster
Linie die Acker fiber oder unter dem von West
nach Ost verlaufenden „Heerweg" in Betracht.
WOrde sonst .1. Chr. Schaum in seinem Fundbericht „am Dlinawalde" geschrieben haben,
wenn er die Fundstellen an einer der beiden viel

Geschehen zu Butzbach, 18. Juni 1828.
Auf einer Geschaftsreise von Wetzlar nach
Frankfurt erlitten zwei Kaufleute bedeuteriden
Schaden; weit der ,am Postwagen angebrachte
Kasten aus geftochtenen Welden und Leder sich
gebost hatte und eine bathe Stunde tang unbemerkt nachgeschleift wurde. Der Unfall ereignete sich „ohngefehr eine halbe Stunde jenseits
Niederkleen". Die beiden betroffenen Herren,
Postsekretar Hufnagel und Kaufmann Zeppelfeldt aus Liidencheid, unterrichteten bei ihrer
Ankunft in Butzbach den Postmeister Bender
■
Gambacher Hortfund:
von dem Vorfall und dem erlittenen Schaden.
Lanzenspitzen, LapDer Butzbacher Bargermeister begab sich sopenbeil, Messer, Sichel.
gleich in die Posthalterei des Herrn Bender, urn
sich von dem Vorfall unterrichten zu lassen.
weiter Ostlich verlaufenden Strallen angetroffen
„Und er hat die beiden Mantelsacke dieser Perhatte?
sonen wirktich in einem beschadigten Zustand
So ist zwar der „Hortfund von Gambach" als
gefunden. Der Mantelsack des Herrn Postsesehr bedeutend anerkannt worden, jedoch die
kretar Hufnagel hat am unteren Theil ein ziemFundstelle ist trotz aller Bemilhungen bis heute
liches Loch. Verloren ging eine Mappe mit PaB
unhekannt geblieben. Welcher Johann Conrad
und Handlungsbriefen und etwas Dusche (TuBull auch immer an jenem Montag, dem 24. ache) des Eigenthumers enthaltend". Hufnagels
Mai 1802, als Finder in Betracht kommt, er war
Schaden betrug insgesamt durch fehlende oder
in einer Zeit geboren, in der die Bembhungen
beschadigte Sachen: 57 Gulden, 12 Kreuzer,
urn das tagliche Dasein einen weitaus grolleren
Kaufmann Zeppelfeldts Mantelsack enthielt
Stellenwert einnahmen als geschichtliches InMusterkarten von Schuhmacherstiften, Fingerteresse oder P llege des Heimatgedankens. Auch
hnten, Vorhangringen, Matraznadeln, Packetdie Forschung war nicht gewissenhaft genug,
nada] und Glasnerlen. HOhe des Schadens:
der Nachwelt wichtige Detals zu iiberliefern, 104 Gulden 4 Kreuzer.
urn Zusammentiange oder Parallelen mit evenReinigung der beschmutzten Effecten 1.45.
tuellen spateren Funden erkennen zu konnen. Spater iiberbrachte ein Postilion von Wetzlar
Versaumtes ist damit unwiderbringlich verlo- ein Felleisen und eine Tasche an das hiesige
ren.
Postamt. Sie wurden in Gegenwart der betrefAbschliellend noch der weitere Lebensweg der fenden Personen und des Graherzogl. Herrn
beiden Knaben Bul3, von denen einer ein Stuck Postmeisters Bender geOffnet. Es fanden sich
Vergangenheit in die Gegenwart holte. Der Atte- darin etliche der verloren geglaubten Gegenre Johann Conrad Bull ehelichte ins Jahre 1811 stande.
(Quelle: Stadtarchiv Butzbach)

Ein zweifelhaftes Vergniigen
Verkehrsverbindung Butzbach-Brandoberndorf im Jahre 1888 / Beitrag von Erika Gillmann
lm Jahr 1888 beschwerten sieh die „Hintersassen" in Weiperfelden und Brandoberndorf tiber
die schon lange stiefiniitterlich behandelte Wegstrecke Brandoberndorf—Butzbach. Nur ein
oft unpassierbarer Weg !Ohne fiber Hauser),
Espa, Weiperfelden nach Brandoberndorf. Es
war eine furchterregende Vorstellung fur die Bewohner jener DOrfer, wenn es hiefl: „Du mu&
nach Butzbach!"
Seit 1887 war das Bergwerk zwischen Weiperfelden turd Espa erneut mit gutem Er folg in Betrieb genommen worden. Es wurde daran gedacht, weitere Bergleute aus Westfalen von der
Grubenverwaltung einzustellen. Schon aus diesem Grund sprach man sich fitr die Forderung
des Verkehrs aus. Als sehr nachteilig empfanden
es die Dorfbewohner, mit welchen Hindernissen
es verbunden war, ein Glas Bier zu trinken.
„Dena durch den mangeihaften und muhsamcn
Weg war es dem Brauer Melchior nicht moglich,
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den edlen Gerstensaft dorthin zu befeirdere
Der Notschrei verhallte ungehort, denn viele
Jahre gingen ins Land, und die Lage blieb unverandert schlecht. Ein Fuhrwerk, das auch die
kaiserliche Post fur die in Frage kommenden
Ortschaften beforderte, wurde von Herrn Hartmannshenn aus Brandoberndorf eingerichtet.
Dartiber berichtete 1903 ein Chronist in der
Butzbacher Zeitung: „Es ist bald Zeit, dab die
Eiseribahn kommt, dean der Postwagen, der
den Verkehr zwischen Brandoberndorf und
Schwalbach vermittelt, ist heute Morgen 1 Kilometer hinter Kraftsolms ungestilrze Besagtes
Vehikel ist, obwohl es auch zur Beftirderung von
Passagieren verwendet wird, ein offenes Gefahrt von mehr abs fragwtirdiger Beschaffenheit. Die es benutzenden Passagiere haben infolgedessen das zweifelhafte Vergntigen, alien
Unbilden der Witterung preisgegeben zu sein.
Da es auBerdem noch nicht einmal mit einer La-

[erne versehen ist, mull es als ein wahres Wunder angesehen werden, daft Kutscher und Passagiere in der Dunkelheit des Wintermorgens
nicht titer den Vorzug genieBen, ihre Gebeine
im Schmutz der die LandstraBert umsaumenden
Graben zusammen suchen zu musters.
Ahnliche Zustande wie die hier geschilderten
herrschen auch auf der Strecke Brandoberndorf—Butzbach. Zwar verkehrt bier ein geschlossener Postwagen, jedoch ist es eine wahre
Tortur, die genannte Strecke in diesem Wagen
zuzubringen. Der Wagen achzt, knurrt, kracht
und seufzt in alien Eckert und Kanten, und neumitgefahren war, er
lich erzahlte ein Mann,
sei stets auf dem Sprunge gewesen, schnell das
Freie zu suchen, dean er babe nicht andere geglaubt, als alle Augenblicke unter den Trurrsmern an liegen. Kann da nicht eines Tages der
Fall eintreten, dal3 es diesem ergeht wie dens
,Schwalbacher'?"
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Vom Flecken zur Stadt Butzbach
Ein Beitrag von Gail Larrabee und Winfried Schunk
Historiker, die mit Stadtentwicklung beschaftigt sind, benutzen gerne den Ausdruck „planmaBige Anlage", wenn sie von einem Stadtgrundrif3 sprechen. Im Gegensatz von manchen
Dor fformen kann man auf einem Stadtplan zumeist sofort erkennen, daf3 es sich hier nicht urn
eine wild gewachsene Siedlung handelt, sondern sie war gewollt. Dieses Xotien" drilickt
sich beispielhaft in Butzbach aus. Innerhalb der
ovaten Stadtmauer ziehen drei HauptstraBen
zum Marktplatz hin. Urn den Markplatz gruppieren sich Hauser der bessergesteliten Einwohner. Ein Stadtbezirk gehorte der Kirche, der andere der weltlichen Herrschaft. Man nimmt die
heutige Gestalt der Stadt als etwas seit Anfang
an dagewesenes hin. Daf3 dies nicht der Fall ist,
lehren die vielen Uberreste der Vergangenheit,
die man bei Ausschachtungen im Stadtgebiet
irnmer wieder findet.
Schaut man hinter den Begriff „Anlage/Anlegen", stellt man fest, dal3 mit der Bedeutung des
Wortes etwas sanftes gerneint ist: man legs sich
an etwas an, aber nicht (lurch oder auf etwas.
In fruheren Zeiten war das Anlegen mit Gewalt
verbunden, wie Ketten anlegen, Waffen ante-

gen, Hand anlegen oder Daumenschrauben anlegen. Eine Anlage im Zusammenhang mit
Geld im 16. Jahrhundert bedeutete nicht Anwachsen von erspartern Kapital, sondern Steuer
— die angelegte Abgabe.
Nehmen wir zum Beispiel die Entstehung der
Grunanlage an der Stadtmauer als ein solches
gewolltes Anlegen. Grundstiicke muf3ten erworben werden — Gebaude abgebrochen oder versetzt werden. Grundstiicke wurden dazu gekauft, Garten und Wirtschaftsflachen verschwanden. Die Erdoberflache wurde abgetragen, Leitungen verlegt; Erde wurde wieder aufgeschtittet and die neue Oberflache erhielt ein
v011ig anderes Gesicht. Nicht alle neuen Aritagen entstehen so friedlich, wie unsere GriManlage in Butzbach. Wenn man an Atomkraftwerke denkt, denkt man auch unwillkarlich an
Zwangsversteigerung, Klagen vorm Gericht,
Gewalttatigkeiten usw. Wir wissen nicht, wie die
Betroffenen auf die StadtgrUndung 1321 and
die Entstehnung einer „planmal3igen Anlage"
damals reagiert haben. Die schriftlichen Quellen registrieren nor den Griindungsakt and die
damit verbundenen Rechte. Die Betroffenen ka-

Kasernenstr. 11; unter dem Fundament des
Ilauses Brandsehieht vom friihen 13. Jahrhundert.

■
Nlarktpflasterung des spaten 16. Jahrhundert.

men sicher nicht zu Wort. Es kann aber angenommen werden, dal3 eine Stadtgrundung
durchaus im Sinne der Betroffenen erfolgte.
Diese Anderungen im alten Dorf (Fleckenstrukturen) werden erst durch den Einsatz der
Stadtarchaologie deutlich. Mit jeder neuen
MOglichkeit altere Kulturschichten zu untersuchen, werden wichtige Erkenntrtisse zum Stadtwerden Butzbachs gewonnen. Die einzeln en
Grabungsstellen fugen sich wie ein Puzzlespiel
zu einem Bild zusammen. Nach den Funden
and Befunden zu urteilen, wurde schon einige
Zeit vor der Erteilung der Stadtrechte mit dem
„planmaf3igen Anlegen" des Dorfes Butzbach
zur Stadt begonnen.
Gehen wit jetzt 100 fable zuruck, also urn 1220,
war Butzbach ohnehin von der Grdl3e her kelp
gewOhnliches Dorf mehr. Kulturschichten aus
dieser Zeit wurden schon zwischen Iv1arkuskache and Wetzlarer Straae, zwischen Wetzlarer-
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E Kanne 13. Jahrhundert, Becher urn 1300.

SchloBeinfahrt) stand, abgerissen worden. Die
Mauerreste wurden in einem Kanalgraben gefunden, der auch Scherben aus dieser Zeit bang.
Etwa zur gleichen Zeit wurde das Grundstiick
Kasernenstral3e II in seiner jetzigen GrOBe gebaut. Aullerdem kOnnte man die beiden Gewolbekeller des „Blauen Hauses" in diese Zeit setzen, datiert durch die Erdschichten am aufieren
sildiichen Hausfundament. Demnach standen
Kier mit Fassade zum .Markt bin zwei kleine
Fachwerkhauser am Ubergang zur Neuzeit.
Vielleicht urn 1600 wurden beide Keller vereint
und der Kellereingang ins Hausinnere verlegt.
Spatestens urn 1600 wurde ein Gebaude dahinter gebaut (Hinterhaus Griedeler StraOe 5).
Zum Schlul3 wollen wir uns noch einmal auf die
Zeit der Stadtgrtindung zurackbesinneri. Es
gibt aus dieser Zeit kein Gebaude mehr, das uns
genaue Einsicht in die materiellen Verhaltnisse
der Stadt geben konnte. Die bisher bekanntgewordenen und erhaltenen Hauser stammen aus
der zweiten Halfte des 14. Jahrhunderts. Bei
dem Haus Marktplatz 18 (1379) wissen wir, daB
es ebenso tang aber einiges schmaler war als das
jetzige Haus; die Fundamente des Vorgangers
gaben AufschluB dartiber. Interessant und aufschlul3reich ist: Der Besitzer dieses wohl nicht
sonderlich grof3en Bauwerks konnte sich um die
Mitte des 14. Jahrhundert schon etwas aufwendiges leisten, was sich sonst nur wohihabende
Burger des Frankfurter ROmerberges leisten
konnten, namlich glasierte gotische Ofenkacheln mit Darstellungen von Fabeltieren. In ihrn
haben wir einen friihen Stadtbewohner gefunden, der auch nach Frankfurter Verhaltnissen
wohl als reich bezeichnet werden kann. Denn
ein solcher Ofen war sehr teuer: Die angenehme
Warme, die von ihrn ausging, machte dessen Besitzer zu einem beneidenswerten Mann.

der Germanen. In der Zeit seit etwa 900 entstehen neben dem einfachen GrundriB mit Mittelund Rol3brunnenstral3e und am Rand des stidpfosten und zwei Wohnraumen auch recht komwestlichen Marktplatzes sichtbar. Jiingst konn- plizierte Grundrisse. Ein solches Haus brannte
te eine Brandschicht des friihen 13. Jahrhun- in Marburg beim Stadtbrand von 1261 ab. Das
derts im Haus Kasernenstraf3e 11 freigelegt wer- eingetiefte Haus hatte im Erdgeschof3 drei verden, the den Beweis erbrachte, da13 auch stidlich schiedene Ebenen, die durch eingebaute Lehmder Griedeler StraBe eine Besiedlung spatestens treppen miteinander verbunden waren. Zwei
urn 1200 erfolgte. AuBerdem wurde bei der Iso- der FuflbOden waren aus Lehm Lind einer hatte
lierung der Fundamente der Michaeliskapelle eine Pflasierung.
Keramik des Millen 13. Jahrhunderts im Mau- Die Erdwande waren mit Steinen verkleidet.
erwerkbereich gefunden. Damit wird Ludwig Oben waren Locher fur die Pfosten der aufgeHorsts Aussage bestatigt (Zur Butzbachs Gehenden Holzkonstruktion vorhanden. Das bisschichte), wenn er schreibt (S. 42): „Er (Kuno
her jangste nachgewiesene Grubenhaus Butzvon Mtinzenberg) unterstUtzte die Arnsburger
bachs war eine einfache Behausung mit GrabManche bei der Errichtung ihrer prachtigen
chen an der AuBenseite, das wohl die Wande
Klosterkirchc (begonnen urn 1199), und wir
aufnahm, und einen festgestampften Lemfulldiirfen annehmen, dafi er die Lorscher Manche
boden hatte. Dieses Grubenhaus, es stand Libriin Butzbach tatkraftig for-cleric, als sie zu An- gent in der heutigen Wetzlarer Stralie, wurde
fang des 13. Jahrhunderts, als die Marktsied- spatestens urn 1300 abgerissen. Eher typisch fur
lung entstand und die Bevolkerung zunahm, beButzbach im 13. Jahrhundert scheinen einfache
gannen, eine grol3e dreischiffige, romanische,
Fachwerkhauser ohne Steinsockel aber vermaudem HI. Markus geweihte Basilika an der Stelle erten kleinen Flachkellern gewesen zu sein. Ohder alien Kapelie zu errichten:'
ne einen massiven Keller lassen solche BehauBesonders deutlich wird die Entwicklung vom
sungen wenig Spuren im Boden zurack, zumal
Flecken zur Stadt im 13. Jahrhundert anhand
ja auch bei BaumaBnahmen nur immer ein paar
der archaologisch freigelegten Bausubstanz. Quadratmeter zur Untersuchung zur Verftigung
Dies ist Ruch die Ubergangszeit vom Gruben- stehen. Meistens erkennt man die Kultursehicht
haus zum Fachwerkhaus mit Steinfundament.
an ihrer Einplanierung, sie ist ja verkohlt, und
Das Grubenhaus mit eingetiefter Wohntlache
zeichnet sich deshalb als schwarze Schicht im
zahlt seit ramischer Zeit als tibliche Behausung
Profit ab. Dartiber befinden sich die Spuren des
Abbruchs.
1572 hell-it es wieder ... „wurde der erste Stein
zum Butzbacher Straf3enpflaster von einem
Wegsetzer und seinen Gesellen aus Bilf3kirchen
gelegt. Dieser Akt ging nicht ohne eine kleine
Feier ab, denn nach der Stadtrechnung wurden
dem Meister und seinen Gesellen von der Stadt
Wein und Kasebrot verehrt (Horst S. 59)!' Dieses anseits gelobte Pilaster erstreckte sich ebensowenig wie sein Vorganger auf den gesamten
Marktplatz. Es wurde offenbar nur auf der
Sad- und Ostseite des Platzes und in der Kasernenstralie verlegt. Es war aus grub behauenen
grofien und kleinen Basaltsteinen wahllos sosammengeptlastert. Wichtig war wohl das Essen und der Umtrunk dabei. Innerhalb weniger
Jahre war dieses Pflaster wieder vollig verschlammt.
Auf ein Problem mull hier noch eingegangen
werden, namlich auf das der Entstehung der
Kasernenstral3e. Wie oben erwahnt, war die Flache urn das „Blanc Haus" im spaten 14. JahrRekonstruktion einer Kugelkanne mit gehundert frei. Irgendwann ist these Flache wiegengleichen flenkeln und AusguOttille aus dem
der zugebaut worden. Der wahrscheinliche ZeitManner- und Frauentracht urn 1300. Xritfriihen 13. Jahrhundert, gefunden im Boden
■
punkt ist urn 1480. Um diese Zeit ist ein Gebiiunommen aus: G. Schmidt, Die Armenbibeto
des Hauses, Kasernenstr. 11. Hoke des GefalSes
etwa 22 cm.
de, das im Bereich der Kasernenstraf3e (Nahe
des XIV. Jahrhunderts, KdIn, 1959.

■
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■
Truhe aus dem 13. Jahrhundert.
letzten Grubenhauser abgetragen. GrubenhauIm spaten 13. Jahrhundert werden Fachwerkhauser mit Steinfundamenten haufiger. Ein solches Haus war der Vorganger vom Haus Marktplatz 18. Interessanterweise stand der Vorganger genau an der Retie, an der das heutige Gehalide von 1379 steht. Darn it haben wir einen er.
sten Hinweis daftlr, wo die Grenzen des
Marktplatzes damals abgesteckt wurden, also
etwa 20 Jahre vor Grundung der Stadt.
Ahnliche Hinweise linden sich an der Nordseite
des Platzes. Wie schon gesagt, wurde um 1300
wahrscheinlich das letzte Grubenhaus abgebrochen. Vorbild waren sicherlich die groBen Stadte gewesen. Frankfurt hatte schon urn 1180 die

Ein Diener als Stradenkehrer. Urn das Einsinken im Schmutz zu verhindern, wurden Trippen, holzerne Ubersehuhe getragen.

Spatromische Zeit

ser waren wohl ftlr die urbane Stadt nicht reprasentativ genug. Ein weiterer Hinweis fur eine
ktinftige Stadtgrundung ist die Entfernung der
Siedlung von eisenverarbeitenden Industrien.
Solche damaligen offenen Feuerstellen boten
immer Feuersgefahr ftir die Wohnhauser. Eine
der Schmieden, die schliel3en mul3te, war die des
Schwertfegers auf dem Grundstlick von Wetzlarer Straf3e 11.
Ein ahnliches Ende erfuhren Zisternen und
Senkgruben am heutigen Mark tplatzrancl. Vor
dem Eingang von Schuhhaus Rothhardt
(Marktplatz 5--6) lag eine Zisterne aus Stein,
zur Abdichtung wurde sie mit Ton rind Brener
verkleiclet. Aufgegeben nod verfilllt wurde sie
am Anfang des 14. Jahrhunderts.
Wir konnen davon ausgehen, da13 die Grenzen
des Marktplatzes bereits abgesteckt waren, als
1321 die Grundungsurkunde far the Stadtrechte
unterschrieben wurde. Nach der Stadtgrundune
hatte die Marktflache sicker nicht die Ausdehnung wie heute. Einige Meter vor dens „Blauen
Haus" wurde namlich noch ein Keller gefunden, der zu einem Haus gebOrte, das ins spaten
14. Jahrhundert abgebrochen wurde. Vermutitch wurde der Mark tplatz in dieser Zeit um den
Block Griedeler StraBe/Breiter Stein/KasernenstraBe erweitert. Dies unterstreicht die
wachsende Bedeutung der Stack., und konnte
durchaus im Zusammenhang
vielleicht als
Folgeakt — mit dem Stadtprivileg von 1368 stehen.
Wie aus den Stadtrechnungen hervorgeht, glich
der Marktplatz oft einer sumpfigen Flache: Abfalle aller Art wanderten hierher. Diese Behauplung konnen wir Achaologen voll und ganz
statigen. Die dunkelgraue Schicht aus dem Mittelatter sprach auf dem Marktpltz eine deutliche Sprache: Dieser Faulschlamm stank noch

fiirchterlich. Lederreste und Holz haben sich
obrigens hervorragend gehalten.
Als SchluBbetrachtung Ober den Marktplatz
kommr jetzt die jiingere Zeit zur Sprache. Horst
schreibt im Butzbacher Geschichtsbuch, daf3
der Marktplatz 1430 zum ersten Mal gepflastert
worden sei. Das ist auch richtig, nur, man kann
einfach nicht von einer „Pflasterung" sprechen:
Es waren wenig zugehauene Basaltsteine, die eine bucklige Flache darboten. Also, in den
Stadtrechnungen von damais pure Angeberei.
Das Pilaster war nichts anderes als eine Quarzitschotterung von etwa 10 cm Starke, die von
der Wetzlarer StraBe kommend am Rathaus
vorbei nod durch die Grundstucksparzellen
Griedeler StraBe 1, 3, rind 5 in Richtung der alten Schlof3einfahrt zog. An beiden Seiten dieses
Weges wurden schmale Grabchen gezogen, die
dem Wasserablauf dienten. Dieser Weg war nur
kurzlebig. Im spaten 15. Jahrhundert war er
schon vollig verschlammt. Die Stadt hat dagegen tatsachlich immer wieder Basaltschotter
verstreut, wie in den Stadtrechnungen erwahnt
wird. Dennoch griffen Burger gelegentlich zur
Selbsthilfe. Wo Mulden entstanden waren, wurden zerbrochene Gefaie eingeftillt. Eine Mulde
auf dem Marktplatz wurde wohl ()her zurn Argernis. Diese Mulde mul3te im Laufe der Zeit —
often
zwischen dem 15. bis 18. Jahrhundert
mal verfullt werden. Die Ursache der Muldenbildung war den Bewohnern unbekannt geblieben. Wie bei den jetzigen Bauarbeiten festgestellt wurde, handelte es sich um eine vorgeschichtliche Grube aus der Urnenfelderzeit
(1500 v. Chr.), deren lockere VerfUllung immer
wieder einsackte und Argernis verursachte.

Darstellung cines Bauarbeiterstreiks (aben)
und der Schlichtung (unten) aus dem Jahr 1245;
eninommen aus: Meyers lilustrierte Weltgesehiehte, Bd. 12, Mannheim 1980, S. 69.

Friihmittelalterliche Besiedlung Butzbachs

Die romischen Grenzt ruppen zogen sich spatestens 259/260 n. Chr. aus der Wetterau und dem
Hochtaunus zurilck, der Limes wurde aufgegeben. Nach 180 Jahren Besatzungszeit bildete
der Rhein wieder die Reichsgrenze. Ob sich grofie Teile der romischen und romanisierten zivilen BevOlkerung des Dekurnateniandes mit an
den Rhein zurtIckzogen, ist noch ungeklart. Gegenilber von Mainz hatten die Romer noch Iangere Zeit ainen Brtickenkopf (Gebiet um Wiesbaden). Als die gaillisehen Herrscha ftsschwierig keiten 357 v. Chr. beigelegt waren, unter-

nahm Kaiser Julian einen siegreichen Feldzug in
das alamannische Land am Untermain. Von
diesem Unternehmen berichtet ausfOhrlich der
spatantike Schriftsreller Ammianus Marcellinus. 406/407 n. Chr. wurde der eigentliche HOhepunkt der germanischen VOlkerwanderung
eingeleitet. Die Rheingrenze wurde unhaltbar,
germanische Stamme tiberschritten in groOen
Gruppen, den von romischen Truppen entb1013ten Rhein. Der itherregion ale politische Werdcgang des Rhein-Main-Gebietes ist soweit bekannt, trotzdem bleibt die lok ale Bcvol kerunes-

struktur nod Siedlungsentwicklung im dunklen. Nur die Ergebnisse der Archaologie kOnnen
das Bild erhellen.
Konrad Weidemann unterscheidet zwei Phasen
alamannischer Landnahme nach 259/60. Wenn
dies richtig ist, haben Alamannen unmittelbar
nach dem Rtickzug der Romer die hinterlassenen Ansiedlungen und Ban ten der Romer waiter benutzt: vici, villae rustica, Kastelle und
Stadten. Als Bestatigung fuhrt Weidemann die
handgeformte germanische Keramik, die in den
romischen Siecliungen gefunden wurde, an.

163

Die zwette Phase der aiamannischen Besiedlung, ohne Bezug auf mmerzeitliche Limesherrschaft, begann nach Weidemann mit der
Wende vom 4. zum 5. Jahrhundert; in ihr habe
sich dann die Siedlungslandschaft geformt, wie
es das Land zwischen Limes und Rhein bis ins
hohe Mittelalter hinein auszeichnete. Den Alamannen gelang im Gegensatz zu anderen germanischen GroBstammen wohl keine eigne
Reichsgrtindung.
Friihes Mittelalter
1m 5. Jahrhundert gerieten die Alamannen immer mehr in kriegerische Auscinandersetzungen mit den Franken im Mittelrheingebiet. 496
verloren in der Schlacht bei KOIn gegen Chiodwig die Alamannen ihre politische Unabhlingigkeit. Auch ein Aufstand 506 n. Chr. gegen die
Franken erbrachte nicht den erhofften Erfolg.
537 n. Chr. waren die Alamannen schon eng an
die Fran ken gebunden. Kulturell blieben die
Alamannen aber weitgehend unabhangig. Sie
bewahrten sich auch politischen Spielraum.
Im spaten 5. und 6. Jahrhundert n. Chr. vermehrt sich die Siedlungstatigkeit im Taunusvorland. Die Besiedlung erfolgte nicht mehr nach
romischen Strukturen. Vide Gehate oder kldnere Siedlungen entwickeln sich zu Dorfern und
Stadtanlagen bis ins hohe Minefalter. Zwangslaufig waren die Alamannen in unserern Raum
nach der Schlacht 496 n. Chr. in politische Abhangigkeit der Fran ken geraten und dem frankischen Reichsverband eingegliedert warden, was
aber keine negativen Auswirkungen auf die
Siedlungstatigkeit hatte. Die bekannten Hinterlassenschaften, die Graberfelder, wurden kontinuierlich belegt, und analog dehnten sich die
dazugehorigen Siedlungen aus. In spatrOmischer Zeit wurden die Toten in Nord-Stid-Richtung mit zahlreichen Beigaben beigesetzt. 1m 6.
Jahrhundert, unter dem Einflui3 der Franken
und dem Einsickern des Christentums ins
rechtsrheinische Gebiet, werden die Toten nun
in West-Ost-Richtung beigesetzt. Die Friedhofe
liegen aul3erhalb der Siedlungen und werden in
Reihen angelegt (Reihengraberfelder). Ale Beigabe gibt man dem Mann seine WaffenausMstung mit ins Grab: Wehrgehange, Langschwert, Hiebschwert, Lanze und Schild,
manchmal Reitzeug (Trense oder Sporn). Der
Frau gibt man Gewandspangen verschiedene GefaBarten, Toilettengegenstande
wie Kamme u. a. mit ins Grab.
Notgrabung
Als man 1965 eine neuc Heizungsanlage in der
Markuskirche in Butzbach installierte, kamen
in den ausgehobenen Graben fur die Heizungsrohre die ersten fruhmittelalterlichen Scherben
zutage. Weitere Scherbenfunde wurden 1967
beim Hausbau der Firma Nicolin und in der
Pohl-Gonser Stralle (Neubau Bindhardt und
Noak) gemacht. Seit 1980 setzte dann westlich
der Markuskirche, brute Kugelherrenstral3e, im
Zuge der Altstadtsanierung, eine rege Bautatigkeit ein: Im Mai 1980 Bau eines Bierkellers der
Brauerei lhring/Melchior an das alte Gasthaus
„Zur Eule" angrenzend, 1983 Neubau einer
Werkstatt und eines Wohnhauses der Firma
Bang auf dem Kirchplatz. 1984 ein Praxisneubau von Dr. Heymann in der heutigen KugelherrenstraBe, 1985 Neubau der Firma Getranke
Thiel und 1985/86 ein Neubau der Familie Fischer, ebenfalls in der heutigen Kugelherrenstral3e.
Samtliche vargenannien Bauarbeiten wurden
von der Arbeitsgemeinschaft fur Vor- und
Friihgeschichte des Geschichtsvereins Butzbach
itherwacht, und die Befunde und Funde, oft unter schwierigsten Bedingungen, aufgezeichnet
und geborgen.
Hier sullen nun die Ergebnisse der mehrjahrigen Notbergungen vargestellt werden. Auf dem
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Anwesen „Zur Eule", Kirchplatz 7, konnte lediglich das Ostprofil ohne wesentliche Storungen wahrend der Baumafinahmen stratigraphisch erfaBt werden. Die dort in den LOBlehm
eingetiefte Grube reichte 1,70 m unter die heutige Oberflache. Die oberste, moderne Schicht
hatte eine Starke von 0,60 bis 0,65 m und war
mit Bauschutt und modernem Humus mehr
oder weniger stark durchsetzt. Von der eigentlichen frUhmittelalterlichen Grube war nur noch
eine Starke von 1,10 m erhalten. Die Grubenftillung bestand aus dunkelbraunem 1.Afilehm, der
mit Holzkohle- und verziegelten HattenlehmbrOckchen durchsetzt war. Der Grofiteil der
fruhrnittelalterlichen Scherben lag 1,20 bis 1,40
m unter der heutigen Oberflaehe.
Au f dem Anwesen Bang, Kirchplatz, wurde am
9. 11. 1983 eine Baugrube fur einen Erweiterungshau ausgebaggert. Im Sticiprofil wurden
Mauerzage sichtbar, die zur alteren Bebauung
gehoren. Fin Katasterplan von 1850 zeigt dichte
Bebauung in diesem Bereich. Die Mauerfundamente rcichten noch bis 1,40 m unter die heutige
Oberflache. Das westliche Fundament war 0,60
m in die dunkelbraune Kulturschicht eingetieft,
die bei 0,90 m unter der heutigen Oberflache begann. Die moderne Kulturschicht reicht bit 0,90
m unter die heutige Oberflache; sit war mit Ziegelbrocken, Quarzitbrocken, Martel und Holzkohle
Sehr wahrscheinlich batten
wir es hier mit Einplanierungen zu tun. In der
westlichen Ecke des Profile lag die Sohle der
Baugrube bei 2,70 m unter der heutigen Oberflache. Die Gesamttiefe der friIhmittelalterlichen Schicht konnte hier nicht genau ermittelt
werden, sic dijrfte aber Ober 3,00 m tief gewesen
sein. Durchsetzt war die Schicht mit Holzkohleund verziegelten HiittenlehmbrOckehen.
Im Mai 1985 wurde mit dem Bau eines Wohnhauses in der Kugelherrenstral3e 2 (Getranke
Thiel) begonnen. Der Baggerftihrer der Firma
Boller zeigte grof3es Verstandnis fin unsere Arbeit; er unterstritzte uns, so gut es ihrn moglich
war. Es konnte natarlich nicht verhindert werden, dal3 bei jedem Baggerleiffel volley Erde sicher auch viele Scherben und andere Gegenstande verlorengingen. Selbst die Gruben, die
nach den Ausschachtungsarbeiten in den Profilen sichtbar wurden, konnten nur zum Teil untersucht werden, da der Bauherr grollen Wert
darauf legte, dalI nicht allzuviel Erde in die Baugrube fiel. Die Erde muBte nach der Untersuchung eimerweise aus der Baugrube transportiert werden. Im Westprofil waren drei Gruben
in den anstehenden Lol3lehm eingetieft. Grube
3 konnte nicht ganz erfal3t werden; die groBte
Tiefe duffle aber bei 3,10 m gelegen haben. Die
Baugrubensohle lag bei 2,90 m. Grube 1 war
2,40 in und Grube 2 2,20 m in den Loll eingetie ft. Zwei Fundamentmauern der jOngeren Bebauung reichten noch bis 2,20 m unter die heutige Oberflache. Der obere Bereich war 1,50 m
def. Die obere Grenze der Gruben war nicht
auszumachen, was sicherlich auf die Bebauung
in diesem Bereich zurtickzufahren ist. Die Einftillung von Grube 1 bestand aus dunkelbraunem Humus, der mit einem gelbgrilnlichen
Substrat durchsetzt war, ferncr verziegette
Huttenlehm- und HolzkohlebrOckchen. Bei
Grube 2 und 3 war die Einftillung dun kelbraun
bis schwarz und ebenfalls mit verziegelten
Hattenlehm- und Holzkohleresten durchsetzt.
Aus Grube 3 wurden 10 Sacke Finfallmaterial
geborgen und Prof. Huckriede, Marburg, zur
Untersuchung nbergeben. 1m Nordprofil der
Baugrube zeichneten sich ebenfalls drei Gruben
ab. Da bier im oberen Bereich keine Bebauung
stattfand, waren die Gruben fast noch in ihrem
urspriinglichen Zustand erhalten. Die Gruben
waren lediglich von 0,50 m starkem modernem
Humus iiberlagert. Die Sohle der Baugrube lag
hier bei 2,50 m. Die Gesamttiefe der Grube 4
konnte nicht ermittelt werden, da sehr vie/

Grundwasser hochstieg; sic durfte aber ebenso
wie Grube 3 Ober 3,00 m unter die heutige Oberflache gereicht haben. Grube 5 lag mit der Sohle
bei 2,00 m unter der heutigen Oberflache. Beide
Gruben waren mit fast schwarzem Humus geRIM, der mit Holzkohle- und verziegelten HitttenlehmbrOckchen durchsetzt war. Grube 5 war
in eine grollere vorgeschichtliche Grube eingetieft. Da keine charakteristischen Scherben aus
dieser Grube 6 vorliegen, kann keine Kulturzuweisung erfolgen. Im Sildprofil war noeh ein
Teil der Grube 1 sichtbar. Sonst war in diesem
Profil nicht mehr allzuviel auszumachen.
Durch hoch- bis spatmittelalterliehe Bebauung
wurden wahrscheinlich die Spuren zerstort.
Wahrencl des Baggerns konnten mehrere Pfostenlocher und zumindest noch eine groBere
Grube festgestellt werden. Diese Befunde konnten leider nicht aufgenommen werden, weil der
Bagger einfach zu schnell war. liberhaupt mul3
an dieser Stelle einmal gesagt werden, daB der
Wissenschaft auf diesem Gelande einmalige
Befunde verlorengingen, weil keine MOglichkeit
gegeben war, langerdauernde Untersuchungen
durchzufahren. Auch im Ostprofil zeichneten
sich zwci Gruben ab, die zur Klarung der
Schichtenabfolge aber nur notclarftig tintersucht werden konnten. Diese Schichten wurden
durch einen Erdrutsch nach einem starken Regen freigelegt.
1m Januar 1986 wurde die letzte Baulticke in der
KugelherrenstraBe geschlossen. Obwohl bekannt war, dali hier ein Bauvorhaben zu erwarten ist, waren vorherige Untersuchungen nicht
moglich. Unsere Arbeit beschrankte sic' wiederum nur auf Notbergungen. Das Ost- und
Sadprofil erbrachten dann doch noch einige interessante Befunde. 1m Sfldprofil wurden die
Fundamentreste und die dazugehOrige Lau fflache eines Gebaudes sichtbar. Die beiden Fundamente waren mit Quarzitsteinen mOrtellos gesetzt, das Ostliche noch 0,30 m und das westliche
noch knapp 0,40 m hoch erhalten. Die Fundmentstarke betrug 0,40 m. Das Gebaude hatte
eine Seitenlange von 2,30 m. Die Brandschicht
des Gebaudes war 0,15 m und bestand aus fast
schwarzem Humus. Auf dieser Brandschicht lagerte 0,60 m stark eine gelblichbraune Humusschicht, die mit starken Eisenausfallungen
durchsetzt war. Das Sudprofil der Baugrube
hatte eine Gcsamtlange von 11,00 m. Der obere
Bereich, bis zu einer Tiefe von durchschnittlich
1,00 m, war durch moderne Planierungert
stern. Fin Pfostenloch - auf der Sallie lagen
Reste von vergangenem Holz reichte bis in eine Tiefe von 3,00 m. Die Gesamtkulturschicht
hatte eine grof3te Starke von 1,10 m, und eine
Lange, bis zur Ecke der Baugrube, von 9,50 m.
In einer Tiefe von 3,00 m verlief eine grtingraue
Schlammschicht, die wahrscheinlich aus Fakalien-Ableitungen gebildet wurde. Im Ostprofil
waren noch 3,50 m von der Profilwand erhalten.
Hier zeichnete sich ein kleines Pfostenloch and
eine Steinsetzung ab. Im Nordprofil verlief in
1,60 m Tiefe ein altes Straflenniveau.
Aufgrund der Keramikfunde in den Siedlungsgruben, die frOhesten gehoren in das 4. und 5.
Jahrhundert, konnen wir davon ausgehen, daf3
Butzbach seit dieser Zeit kontinuierlich besiedelt ist. Da alle BaurnaBnahmen in der Innenstadt Uberwacht werden konnten, haben wir
mittlerweile ein recht gutes Bild, wie sich Butzbach vom Weiler (2 bis 3 Hatten), in der heutigen Kugelherrenstral3e, bis zur Gegenwart erawickelte.
Literatur: H. Ktihnel, Alltag im Spatmittelalter,
Graz, Wien, Koln 1984, Historische Kornrnission Mr Hessen, Das Werden Hessens, Marburg
1986, R. Christlein, Die Alamannen, Stuttgart
1978, H. Roth, E. Warmers, Hessen im Fruhmittelaiter, Sigmaringen 1984, W. Hartung,
Stiddeutschland in der frahen Merowingerzeit,
Wiesbaden 1983.
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Geschichten urn die Niederkleener Kirche
Ein Beitrag von Helga Block
Etwas sehr Entscheidendes begann sich in der
frankischen Zeit am taglichen I.eben der freien
germanischen Bauern und somit auch bei unseren Vorfahren im heimischen Raum zu andern.
Hasten sie bis ins siebente und achte Jahrhundert hinein zahlreiche keltische und germaniache Gottheiten verehrt, zumeist auf freiem Feld
oder in Hainen unter geheiligten Eichen und
Linden oder an sogenannten GOtzensteinen, so
hielt jetzt die christliche Lehre Einzug. Wann
genau dies in unserer Heimat geschah, ist ungewil3. Die ersten Versuche ciner Christianisierung
wurden sicher schon unter den christlichen Kaisern im romisch besetzten Germanien und in
den Grenzgebicten des Limes unternomrnen.
Dods die entscheidende Glaubensveranderung
besser
geschah, als der Angelsaehse
bekannt unter dem Kirchennamen „Bonifatius", 719 von Papst Gregor zum Missionar in
Deutschland ernannt wurde.

lief3 Bonifatius eine christliche Kapelle errichten, zu Ehren des heiligen Petrus.
Die Christianisierung Hessens hatte damit begonnen. Missionare, Manche und Gottesmanner zogen von Ott zu Ort, grtindeten christliche
Gemeinden, bauten Kapellen und Kirchen. Urkunden und Niederschriften der Kloster geben
dartiber Auskunft. Fiir unsere Umgebung war
es besonders das Kloster Lorsch, zwischen

Worms und dem Odenwald gelegen, das groBen
Einfluf3 im Lahngau, dem litittenberg, der Wetterau und somit auch im Kleebachtal gewann.
Dieses 764 gegrtindete Kloster wurde 772 von
Abt Gundeland dem Frankenkonig Karl dem
Grol3en in Obhut gegeben und war somit als
fiirstliche Abtei reichsunmittelbar und ausgestattet mit besonderen Privilegien und Rechten.
In kurzester Zeit erreichte es durch Tausende

Urn 720 kam dieser Christenmann in die Lahngegend, wo er eM Jahr spater in Amoneburg
sein erstes Kloster und somit den ersten Sttitzpunkt des Christenglaubens in Hessen grundete. Im zwischen Marburg und Kassel gelegenen
Geismar fallte Bonifatius 723 die „Donar-Eiche", urn damit symbolisch den Sieg des Christenturns zu dokumentieren. Die BonifatiusBiographic von Willibald schreibt: „Als er nun
den Baum zu fallen begann, verwiinschte ihn
die grope Menge der anwesenden Heiden als einen argen Feind der Gbtter „ doch kaum hatte Bonifatius ein paarrnal den Baum getroffen,
starzte die gewaltige Masse der Eiche von gOttlichem Winde geschtittelt mit gebrochener Krone
zur Erde und barsi, wie durch hdheren Winkes
Kraft,sofort in vier Teile. Als die vorher fluchenden Heiden dies sahen, wurden sie wie urngewandelt, priesen Gott und glaubten an ihn!"
Aus dem Holz des heidnischen Gotzenbaurnes
Die Siid-Ost-Ansicht der urn 1728 neuerbauten
Niederkleener Dorrkirche, die auf dem Standort errichtet wurde, wo 800 Jahre fang zuvor eine kleinere Kirche gestanden hat. Zweifelsohne
steht die neue teilweise auf den Grundmauern
der alters Kirche, wobei der urspriingliche chorrsrum vermatlich mit Verwendung fend. Uber
dem kleinen Sildportal, das der flauptzugang
zur Kirehe ist, steht eitsgemeiselt die Jahreszahl
1728.

165

und aber Tausende Schenkungen und Stiftungen Bedeutung und Macht, die kein anderes
Kloster auf unserem Baden je erlangte. Seine
umfangreichen Besitzungen lagen im frankischen Rheingau wie in Thuringen, in Schwaben
wie in Bayern und eben auch im Hessenland.
Ober all diese geschenkten bzw. vermachten Besitzungen wurde von den MOnchen im Kloster
Lorsch genau Buch geftlhrt. Nach Gauen geordnet und numeriert sind alle Schenkungsurkunden im Klosterarchiv abgelegt und his heute
erhalten geblieben. Die Angaben Ober Schenkungen aus dem Lahngau, der Wetterau und
dem Huttenberg sind besonders zusammengefafh, Viele Ortschaften des heimischen Raumes
verdanken ihre „Erstnennung" (die durch die
genannte Jahreszahl nichts Genaues Ober das
eigentliche Ortsalter aussagt) den peinlich genauen Aufzeichnungen in diesen Klosterbtlchern, so auch der heutige LanggOnser Ortsteil
Niederkleen, einst selbstiindige Gemeinde im
Hilitenberg, mit eigenem Gerichts- und Verwaltungssitz. Im „Lorscher Codex", so werden die
Kloster-Archivbilcher genannt, wird das Cleheim als ,YillaClehon" erstmals schon 774 erwant. Da heil3t es in der Notiz 3689 b, die zur
Urkunde 3097 gehOrt:
und ebenso schenkte
Giselbrecht in dem selben Gau, in dem Dorf
Clehon oberhalb des Bachleins Chlehon zwei
Hofreiten und zwei Huben und zwei Leibeigene
und alles, was zu diesen Hofreiten gehort. (Im
Original in Latein, eine Hube umfaOte etwa
dreillig Morgen Land). Obi mit der Bezeichnung
Clehon nun Nieder- oder Oberkleen gemeint
war, bleibt ungewifl, die Logik allerdings liegt
naher bei Niederkleen.
Besonders erwahnenswert ist die Urkunde Nr.
3724 vom 9. Oktober 804 des Lorscher Codex,
Hier taucht zum ersten Mal, und das ist filr unsere Gegend sehr fr(ih in der Geschichte, authentisch eine Angabe Ober Kirchen auf. In der
Urkunde ist niedergechrieben, dal) ein Presbyter, damals gleichrangig mit Priester, namens
Randolf dem Kloster zwei Kirchen und einen
Gutshof schenkte, alles gelegen im Lahngau im
Dorf Clehen. Der Presbyter Randolf, vermutlich ein Herr des niederen Addis, mull ein sehr
wohlhabender Mann gewesen sein, denn aus einer weiteren Schenkungsurkunde geht hervor,
daft er dem gleichnamigen Kloster weitere Felder, Wiesen, Wilder, Hofreiten und Gewasser
und dazu noch 38 Leibeigene vermachte, das
war apes, was Randolf in der „Cleheimer Marca" und in Gunissen (Guns) besaf3, In all den
Urkunden, die unterschrieben und gegengezeichnet sind, wird immer wieder betont, dalI
diese Schenkungen v011ig freiwillig gemacht
wurden. Die Schenkungen geschahen aus reinen Glaubensgrtlnden, wobei es den Menschen
einzig und allein urn ihr Seelenheil ging. Dies
bezeugt auch der eine Satz, der in all den Urkunden imrner wieder zu lesen ist: Zu meinem
Seelenheil mache ich diese Vergabung an den
heiligen Martyrer Nazarius. Nazarius war der
Patron des Klosters Lorsch.
Fortan spielten in der Entwicklung des Dorfes
Niederkleen neben den begtiterten und zum 'RH
ansassigen Adeisfamilien die jetzt auch reich
begtherten Kloster eine entscheidende Rolle,
Zumeist griff eins ins andere Ober, und die Bewohner des Ortes standen zu den beiden
„machtsaustibenden Institutionen" in einem
Abhangigkeitsverhaltnis. Viel ist aus der Zeit
Das 1st die Nord-West-Ansicht der Niederkleener Dorficirche, die bis auf die Chorseite in alien
Seiten Wine, sandsteinumrahmte Portale aufweist, dazu auf den Liingsseiten je vier hope Bogenfenster. Sehr whoa 1st die allumfassende
Schieferabdeckung bis hoch hinauf aber den
dreistufigen Timm, der als Bekronung mit einem allseitig of fenen Achteck bestiickt 1st.
Auch die absehliefiende Wetterfahne triigt die
Jahreszahl 1728.
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des Mittelalters von Niederkleens Kirchengeschichte nicht aktenkundig. Nach diner weiteren Urkunde aus dem Jahre 1299 tauschte ein
Ritter Conrad von Cleen sein Gut in Cleen gegen einen „ Hof da selbst beim Kirchhof gelegen", der bis dahin dem Kloster Arnsburg gebort hatte (der heutige Hoffmannsche Hot).
In der frilheren Entwicklungsphase war Niederkleen kirchlich gesehen von der Pfarrei Grof3ersLinden abhangig. Dem Pfarrer von GroBenLinden unterstanden die Landpriester, die sogenannten Plebane, so die aus Dutenhofen, Littzellinden, Klein-Rechtenbach und eben auch
der aus Niederkleen. Die Mutterpfarrei ernannte such diese Plebane und schickte sic auf die
Ortschaften, was den im Laufe der weiteren
Jahre sehr erstarkten Adeisfamilien nicht immer gefiel. Zwischenzeitlich waren neben den
Herren von Cleen auch die Adeisfamilien von
Frankenstein, von Schwalbach und noch andere
ansassig geworden.
Beghnstigl durch seine gute Lage an der HandelsstraBe Wetterau—Wetzlar und nahe der
„Hessenstraf3e", auch Rheinfelserstratle genannt, die vom Rhein fiber Camberg nach Mar-

burg und Kassel ftthrte, nahm der Ort Niederkleen eine gute Entwicklung. Urn 1350 erbaute
Graf Johann von Nassau eine Wasserburg in
Niederkleen, von der heute nur noch Strallenbezeichnungen und Flurnamen zeugen. Doch der
Grofiteil der Macht blieb oath wie vor in den
Handen der Kirche, dies besonders bei den Klosterherren als Grollgrundbesitzer. Urn Sitte und
Moral war es zu Anfang des 16. Jahrhunderts
schlecht bestellt, da ist in Protokollen und Kirchenbuchern, dies nicht nur in Niederkleen,
von Gotteslasterungen, Ausschweifungen, von
Vollerei bei Prozessionen, von FlOcherei und
von Vollsaufen die Rede.
Um 1520 beginnt in Hessen die Idee der Reformation Full zu fassen. Der junge Landgraf Philipp von Hessen lernte Luther personlich in
Worms kennen. 1524 schliefit er sich mit Begeisterung der evangelischen Bewegung an, doch
Graf Philipp HI. von- Nassau-Weilburg zogert
noch. Somit erfolgt die Loslosung der DOr fer
irti Hilttenberg und im „Gemeinen Land" nicht
so schnell, wie gehofft, da these ja gemeinsamer
Besitz derer von Hessen und derer von NassauWeilburg waren. Im Oktober 1525 wird in Butz-

Im Innern der heutigen Kirche hefindet sich an
der Nordseite des Chores dieses in Sandstein
eingefallte, gotische Wandtahernakel. Es
stammt aus dem ehemaligen alien Kirehenbau
und diente in den katholisehen Kirchen zur
Aufbewahrung geweihter Hostien. Das dreiblattrige Kleeblatt obenauf, rot auf geibem
Grand, ist das Niederkleener Wappen, das wohl
auf den Ritter Conrad von Cleen zurtickgeht,
der Arden des 13. Jahrhunderts in den Kirchenakten genannt wird. Dieses Wappen
kommt noel' einmal in einem der Kirchenfenster auf tier Nordseite vor.
bath, dies in Absprache mit dem „Wetterauer
Grafenverein" auf einer Tagung der Entschlufi
gefaf3t, dem Worte Luthers und seiner Lehre
freien Lauf zu lassen. Der Reichstag zu Speyer
im August 1526 Uberzeugt nun auch endlich
Graf Philipp III. von Nassau-Weilburg. Er
stimmt zu und beruft noch im gleichen Jahr einen kirchlichen Landtag ein, die kirchlichen Reformen in unserer Heimat konnen nun beginner.
Die Durchfuhrung dieser Reformen wird in
Hessen dem landgraflichen Hofprediger Adam
Kraft von Fulda abertragen, and ein Sohn dieses Mitreformators bekleidet von 1578 bis 1586
die Pfarrstelle in Niederkleen und wird ausdrucklich auf der Synode 1582 in Dutenhofen
wegen seiner Lehre und seines Lebenswandels
sehr gelobt. Die Reformation aber fand nicht
nut im eigentlichen Glaubens- und Kirchenwesen start. Die grof3en Einkunfte aus den reichen
Klosterbesitzungen, die bis dahin nur den Klosterherren zugute kamen, wurden von da an zu
„gemeinem" Nutzen verwendet. Kitchen, Hospithier und Schuler wurden errichtet, die Pfarrbesoldung geregelt, die his dahin Ohlichen Kirchenzeremonien beseitigt und eine korrekte,
kirchliche VermOgensverwaltung aufgebaut.
Besondere Schwierigkeiten gab es bei der Neuordnung des Gemeindelebens, die als Folge der
Reformation tiberall notwendig war. RegelmaBig wurden jetzt von den Kirchenverwaltungen
sogenannte Visitationen durchgeftihrt, die in
alien Kirchengemeinden stattfanden. Dabei
steilte sich „eine Verwahrlosung in unbeschreiblicher Weise" heraus, die Landgraf Philipp 1540
schon zu einer Kirchendisziplinanordnung veranlaf3t hatte.
Es hat etwas lenge gedauert, bis die ersten Visitatoren Niederkleen aufsuchten. Dies geschah
am 24. Februar 1600. Es wurde genau Protokoll
dartiber gefiIhrt. Daraus geht hervor, dal3 nicht
nur die Gemeinden, sondern auch die Pfarrer
und Lehrer „visitiert" wurden. Auch die „vier

senioren", die vier Kirchenaltesten, die seit jeher
dem Pfarrer our Seite standen und somit auch
Verantwortung fib- die Gemeinde trugen, wurden befragt. Sie bescheinigten dem damals seit
vier Jahren arntierenden Geistlichen Johannes
Frensius ein gutes Zeugnis. Er sei fleillig, versaume keine Predigt, halte gewdhnliche Bettage, auch Leichenpredigten und besuche die
Kranken. Doch meinten sie, daB er seine Predigten etwas ktirzer halten solle, dies besonders bei
kalter Jahreszeit —, „alter Leut und jungen Gesindleins halben:'
Von 1551 bit in die heutige Zeit hinein wird in
den Niederkleener KirchenbUchern 11ber jeden
Pfarrer genau „Buck geftIhrt"; wann und wo
geboren, sein Familienstand, sein Wirken und
Werken, Strcitigkeiten Ober Einstellungen, beRisondere Verdienste und Nachlassigkeiten
les ist dort nachzulesen. So steht dort ither Pfarrer Johannes Weishuhn, der von 1551 bit zu seinem Tode 1573 die Pfarrstelle in Niederkleen
bekleidete, daB dieser im Jahre 1572 auf der Synode in Grolleniinden ermahnt wurde wegen
seiner leichtfertigen Lehre und dal3 er sich des
Zechens enthalten mOge, deswegen er in „lstis
Geschrei" gekommen sei.
Im Jahr 1611 gab es urn die Neubesetzung der
Pfarrstelle in Niederkleen einen Streit. Pfarrer
Johannes Frensius war gestorben. Die Gemeinde wiinschte sich alt Nachfolger dessen Sohn,
der in Niederkleen Schullehrer war. Die Herren
von Frankenstein, die dutch groBe Landschenkungen an die Pfarrei das „jus patronatus" besaBen, d. h., sie batten das Recht, die Pfarrstelle
in Niederkleen mit Pfarrern ihrer Wahl zu besetzen, ernannten einen alters, abgedankten Pfarrer namens Michael Jung. Dieser war in den
Vorzug gekommen. Die Gemeinde lehnte diese
Neubesetzung ab, auch die zustandigen Superintendenten stimmten nicht au. Die Herrschaftshauser Hessen und Nassau, alt geistliche
„Jurisdition", vermittelten in dieser Streit, da
auch sie gegen die Einstellung von Michael
Jung aus Herstadt und gebtirtig aus Ursel waren. Sic empfahien, dafl bei der Neuernennung
doch auf einen tUchtigen, gelehrten, noch ritstigen und inlandischen Geistlichen das Augenmerk gerichtet werde. Da man sich in Niederkleen nicht einigen konnte, schiugen sic Pfarrer
M. Philipp Stipp aus R0ddenau im Kui•essischen vor. Die Herren von Frankenstein nahmen ihre Ernennung ftlr Michael Jung zurtick
und ernannten mit dem Einverstandnis der Gemeinde und den Hausern Hessen und Nassau
M. Philipp Stipp zutit Pfarrer in Niederkleen,
der die Pfarrstelle 33 Jahre inne hatte, bis 1644
zu seinem Tode.
Neben all den sorgfaltig eingetragenen Namen
und Daten der Kirchenmanner finden sich in
den Niederkleenet Kirchenbitchern aber auch
Aufzahlungen von Geburten, Trauungen, Sterbefallen und besonderen Ereignissen im Ortsgeschehen. Auch die Kirchenaltesten sind genannt, die den Pfarrern zur Seite standen und
fair die Gemeinde eine Mitverantwortung trugen. Viele dieser Namen begegnen tins heute
noch in Niederkleen oder sie sind alt sogenannte „Hausnamen" tiberliefert. Aber man findet
auch Eintragungen wie die folgenden, so am 13.
12. 1658: „Christoph A ... von Dornholzhauseri hat An-Marie B . geschwangert. Nach der
Geburt haben sie beide das Kindlein heimlich
ermordet. Als man davon Nachricht bekommen
und sie examinieren und vcrhaften wollte, sind
sie beide davongelaufen. Ober 14 Tage ist das
Kinde gefunden, als die Drescher in des Centgrafen Haus dteschen wollten, tinter einer Weizengarbe Von dem Chirurg besichtigt, festgestellt, dal3 dem Kind der Hirnschddel eingedriickt warden ist. Dem weltlichen Gericht sind
sic noch zur Zeit entgangen, abet Gottes Gericht werden sie gewif3lich nicht entgehen kOnnee Im Jahre 1668 1st folgendes eingetragen:

,,Johannes Schmidt am Steg war des Nachts auf
der Gasse von Johannes H... mit Steinen geworfen, geht nach Haute und stirbt des Morgens. Die Obrigkeit lal3t seinen KOrper (lurch
den Chirurgen aus Giellen besichtigen. Er fand
am Schlaf einen Wurf, dean ein grof3er Klumpen geronnenen Blues lag an dem Hirn. Den 29.
Mgrz bestattet. Johannes H... ward gefanglich
nach Lang-Glint geftihrt. Und nachdem er 20
Wochen in diesem Gefangnis gesessen, ist er
endlich mit Ruten gestltubt und des Landes auf
ewig verwiesen warden!'
Aber auch von UngliIcksfallen wird in den Kirchenblichern berichtet: So 1st am 11. 8. 1724 in
der Lehmkaut der achtjahrige Sohn des Schafers Joh. Grill aus Pohl-Grins beim Spielen zu
lbde gekommen. 1727 wurde ein Maurergesell
aus Tirol an dem Bau des Landhauptmann
Clam von einer Mauer erschlagen und auf
dem hiesigen Gottesacker im Alter von 23 Jahren begraben. 1731 kam Ludwick Mack aus
Volinkirchen, der bei David Marten im Taglohn
stand, urns Leben, als er bei einem Feuer das
Vieh aus dem Stall retten wollte. Den Kitchenbtichern kann auch entnommen werden, dal3
die Arbeit der Hebammen unter dem Patronat
der Kirche stand. Die Hilfe und der Dienst bei
der Geburt der Kinder erschien offensichtlich
damals so bedeutsam, Bali sich die Kirche dal&
verantwortlich Mite. Die Kirchenverwaltung
wahlte auch die Hebammen. So heiBt es in der
Niederkleener Eintragung von 1724: „Johannes
Messerschmidts eheliche Ehefrau alhier Anna
Catharina 1st von Pfarrer und Kirchensenioren
zu einer ordentlichen Hebamme erwahlt und
nachher zu Weilburg examiniert und von hochgraflichen Konsistorium in Pflicht genommen
warden!' Und sparer im Jahr 1772 steht da geschrieben: „Anna Margareta Messerschmidtin,
Gregorius Messerschmidts Ehefrau, wurde alt
Hebamme angenommen, Diese verwaltete ihr
Amt mit viel Gluck und Segen und stund demselben 28 Jahre vor, in welcher Z,eit eine cinzige
Kindbetterin, des Joh. Schafers Frau, verunglUckte und starb. Am 10. Februar 1796 wurde
yam Niederkleener Pfarrer Ohly und dem Kirchenvorstand die Frau des Daniel Balzer, Katharina, zur Hebamme gewahlt. Sic wurde der
alten alt Gehilfin beigegeben und schon am 15.
Februar des gleichen Jahret vorn Finstlichen
Amt zu Atzbach in Pflichten genommen. Darauf wurde sie lange Zeit yam Herrn Hofrat und
Landphysikus de Groote zu Wetzlar unterrichtet und zu ihrem wichtigen Geschaft vorbereitet. Pfarrer Ohly schreibt weiter dazu: „ohnge-

Aus tier Zeit der alien Niederkleener Kirche
stammt auch dieser romanisehe Taufstein, der
heute im weitraumigen, parkiihnlichen Pfarrgarten seinen Platz hat, wo am Ende auch das
1862-1864 erbaute zweistaeltige Pfarrhaus
steht, dos gerade renovierl wurde.
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achtet diese Frau eine sehr rechtschaffene Frau
und von mir und den Kirchenaltesten unter
mehreren Weibern dutch Loos bestimmt worden ist, so verursachte diese Wahl doch, besonders auch wegen der Halsstarrigkeit der alien
Amme, die die neue nicht neben sich haben
wollte, sehr vielen Verdrul3 und manche Unannehmlichkeitr Im Jaime 1800 am 26. Oktober
starb die alte Hebamme, nachdem sie noch 8 Page vorher ein Kind zur Welt und zur heiligen
Taufe in die Kirche gebracht hatte.
Bei all den genauen Aufschreibungen ist es vetwunderlich, daB nirgendwo in den Buchern etwas aber den eigentlichen Kirchenbau, dessen
Standort, Aussehen oder Bauzustand verzeichnet 1st. Wie mag die Kirche, die aber 800 Jahre
in Niederkleen gestanden hat und urn die herum
all die vorher erzahlten Geschichten geschehen

sind, wohl ausgesehen haben? Zumal andere
Dinge in den Buchern sehr genau erwahnt sind,
die eben nut im Beilauf der Kirche zu tun hatten. So z. B. ist noch aufgeschrieben, dali damals, als das Pfarrhaus neu gebaut werden sollte, sich die Herren von Frankenstein weigerten,
eine „Beisteuer" zu zahlen, obwohl sie von den
Superintendenten von Hessen and Nassau ersucht worden waren.
In diesem Zusammenhang ist noch die Kirchenvisitation von 1608 interessant, bei der der Sohn
des Pfarrers Johannes Frensius, Adam Frensius, As Niederkleener Schullehrer in Erscheinung tritt. Bei der Neuordnung der Kirche
dutch die Reformation wurden allenthalben
auch Schulen eingerichtet, denn „sollte das
Volk die Bibel lesen konnen, so mulite far hinreichenden Unterricht im Lesen gesorgt wer-

den!' Auf ihm vorgelegte Fragen dutch die Visitatoren erklarte der Schullehrer Frensius, da13
sich die Schule anfangs gut angelassen habe, er
jetzt aber nicht mehr ais vier Jungen unterrichte. AuBerdem sei seine Wohnung gar unbequem, auch rauche es sehr in derselben. Dail ein
Schulmeister nicht nur far die Schule, sondern
auch far die Aufgaben innerhalb der Kirche zustandig war, geht aus weiteren•Antworten von
ihm hervor. So gibt er an, daft er das Glockerigetaut „Leibesgelegenheit halber" nicht versehen
kann, und gewissenshalber konne er nicht das
Wetterlauten verrichten.
Quenelle
Ku lke, Ulrich: Aus der Geschichte der Kirche in Niederkleen;
Glaum, Karl-H.: Klcenheim im Hutteriberger Land;
Schmidt, Hilmar; Freizeit Land Hessen

Die Geschichte des Feuerbischwesens
Dargestellt am Beispiel Butzbach. Ein Beitrag von Bernd Schnell
Vor der Erfindung der Laschspritzen zahlten zu
den Ausrastungen der Burger zum Ldschen von
Schadensfeuern Ledereimer, Feuerhaken und
Feuerleitern. Da die Brandbeicampfung nicht
organisiert war, entstand bei einem Feuer meist
eM gropes Durcheinander. In manchen Orten
unterblieb die Brandbekampfung vollkommen,
da man das Feuer als Gottesstrafe ansah.
Erst im 16. Jahrhundert wurde das Vorgehen gegen das Feuer organisiert. Aus einer Butzbacher
Chronik geht hervor, daft die Burger auch in der
naheren und weiteren Umgebung loschen halfen. In ihr steht z. B.: 1605 zum Brand nach
Holzhausen mit Leitern gelaufen. 1718 zum
Feuer nach Ruppertsburg (bei Laubach) gelaufen. 1720 zum Feuer nach Gleiberg (bei Gieflen)
gelaufen. 1739 zum Feuer nach Merzhansen
(bei Usingen) gelaufen.
Fortschritte in der BrandbekAmpfung
1603 fielen einem GroBbrand mehr als 100 Gebaude zum Opfer, und auch das Schloll wurde
stark beschadigt. Als Landgraf Philipp in Butzbach residierte, schenkte er der Stadt 1615 eine
Feuerspritze. Im Laufe der Zeit schaffte die
Stadt noch etliche kleinere und gropers Spritzen
an. 1755 wurde eine Brunnenordnung erlassen.
„I. AIle Brunnen,. die Eigentum der Burger
sind, miissen wegen Feuersgefahr gut unterhalten werden.
3. Jeder mull stets eine Butte mit Wasser am
Haus stehen haben.
4. Bei Frost mull die Bane ins Haus genommen
werden und taglich mit frischem Wasser geftillt
werden:'
Am 18. Juni 1767 erliefl Landgraf Ludwig zu
Hessen die „Hochfarstlich Hessen Darrnstadtische Feuerordnung". Durch diese wurde eine
Pflichtfeuerwehr eingeftihrt, der alle jungen
Burger angehtiren muflten. Bei Verst011en gegen
die Feuerordnung wurden schwere Strafen verhangt.
Anfang des 19. Jahrhunderts hatte die Stadt
Butzbach zwei vierradrige, zweistrahlige Feuerspritzen, die dazugehOrigen Lederschlauche, eine graBere Anzahl Feuerhaken, tnehrere gm&
Anstell-Leitern, worunter auch einige zum Freistehen eingerichtet waren, und eine grope Anzahl Eimer. Der Brandplatz wurde mit Pechpfannen und Harzfackeln beleuchtet. Die Spritzen waren von Butzbacher Handwerkern hergestellt. Die letzte dieser Maschinen war bis 1906
im Dienst.
Am 18. 12. 1852 wurde Butzbach erneut von einem groBen Brande heimgesucht, bei dem insgesamt 10 Spritzen cingesetzt wurden. Die
Brandursache blieb ungeklart, die Vermutungen gingen von Unachtsamkeit des Besitzers der
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Scheune bis zur Brandstiftung. Daraufhin versicherten viele Burger ihr Mobilar. Schon am 5.
1. 1853 brach der nachste grope Brand aus, bei
dem 29 Spritzen an den Leischarbeiten betel ligt
waren. Nur die Gambacher Spritze erreichte
den 9 m hohen Giebel der brennenden Scheune.
Einen Monat spater, am 12. 2. 1853, brannte in
der Korngasse eine Scheune. Daraufhin kaufte
die Stadt ouch im gleichen Jahr bei der Firma
Metz in Heidelberg eine Spritze, die Ober eine
enorme Wurfhahe verfugte. Sie kam his zur
Kuppel der Stadtkirche.
Grfindung der Freiwilligen Feuerwehr
Im Jahre 1854 wurde die Freiwillige Feuerwehr
Butzbach zum ersten Male gegrandet. Sie bestand aus 46 Btargern, ihr Kommandant war der
Strumpffabrikant Christoph Rumpf. Da die
Stadt keine Notwendigkeit einer Freiwilligen
Feuerwehr einsah und ihr deshalb auch keine
Mittel zur Verfugung stellte, wurde sie nach zwei
Jahren wieder aufgelast.
Anfang der sechziger Jahre des 19. Jahrhunderts kam es in vielen Stadren Deutschlands auf
Initiativen der 'Darner zur Grandung von Freiwilligen Feuerwehren. Auch in unserer Stadt
stand man jetzt der Grundung positiv gegenaber. So kam es dann am 6. August 1866 zur
zweiten Grandung der Freiwilligen Feuerwehr
Butzbach. Thr Grander war der erste Sprecher
des Tinnvereins Moritz Kuhl (nach ihm 1st heute
auch eine Strafle in Butzbach benartnt), der
Kommandant war Christoph Stdriko. AuBer ihnen batten sich 35 Manner gemeldet.
Anfangs bestand die Uniform der neugegrtindeter' Wehr aus blauweiBgestreiften Kitteln und
Schirmmatzen aus Leder. Schon bald darauf
bewilligte die Stadt die Anschaffung von rotbraunen Joppen. Die Steigermannschaft erhielt
Messinghelme und die Spritzenmannschaften
schwarze Zinkhelme.
Einsatze
Der erste Einsatz der neugegrlindeten Wehr war
am 13. 10. 1867, ale es in der Griedeler Stral3e
bei dem Spengler Berg brannte. Aufgrund des
damals schon hohen Ausbildungsstandes der
Feuerwehr konnte das Feuer schnell gelOscht
werden, bevor es groBeren Schaden anrichtcte.
Die Industrialisierung machte sich auch bei den
Einsatzen bemerkbar. Im Marz 1868 und im
Marz 1869 mullte die Feuerwehr zwei Brande in
der Pulverfabrik Kiichel lasahen, die dutch Explosion von Pulverstaub entstanden waren. In
den folgenden Jahren muBten mehrere kleine
und grelBere Brande gellischt werden. Den grafiten Brand in diesen Jahren muBte die Feuerwehr
am 4. 12. 1879 bekarnpfen. Das Feuer war durch
spielende Kinder in einer Scheune in der

Froschau entstanden. Es vernichtete drei geftillte Scheunen, mehrere Stalle and ein Wohnhaus.
Mehrere Hauser wurden stark beschadigt. Unter welchen Bedingungen die Freiwillige Feuerwehr Butzbach, die in Butzbach stationierten
Dragoner und die Nieder-Weiseler Hilfsmannschaften gegen diesen Grol3brand kamp fen
mullten, mag ein Zitat aus der Butzbacher Zeitung von 1879 zeigen: „DaB das Loschen kein
Kinderspiet war, moge beweisen, da13 die nassen
Kleider der Ltmschmannschaften vorne dampften und hinten starr vor Eis standee
Ale Anerkennung far den guten Zustand der
Laschgerate, den hohen Ausbildungsstand und
die Einsatzbereitscha ft der Loschmannschaften
erhielt die Stadt Butzbach von der AachenManchener Feuerversicherungsgesellschaft eine Zugspritze. Diese wurde der Freiwilligen
Feuerwehr am 10. 4. 1877 ubergeben.
Verbesserungen im Feuerloschwesen
1885 wurde an der Rackseite der Viehmarkthalle ein Steigturm errichtet, der zur Ausbildung
der Steigermannschaftcn dienen sollte. Im selben Jahr warden die Zink- und Messinghelme
durch Lederhelme ersetzt. Zur Verbesserung der
Wasserversorgung wurde 1890 die Wasserleitung fertiggestellt, in der mehrere Hydranten
eingebaut waren. Am 20. 10. des gleichen Jahres
konnte die erste Ubung an den Hydranten abgehalten werden. Es wurde ein besonderer Hydrantenzug gebildet.
Ubrigens gab es schon in der Antike Feucrspritzen mit Windkessel, die von dem Griechen Ktesibios erfunden warden waren. Aber im Laufe
der Zeit vergal3 man die Spritze und den Windkessel. Erst 1518 wurde sie von einem Augsburger Goldschmied wiedergefunden. 1655 haute
dann der Zirkelschmied Hans Hautsch einen
Windkessel in eine Spritze ein.
Unter Augustus gab es auch schon ausgebildete
Feuerwehren (Syphonarien), die mit Sangdruckpumpen, Wassertragern, Leitern und Feuerstangen ausgeriistet waren.
Quelleunachweis:
Festschrift 90 Jahre FFB 1956
Festschrift 100 Jahre FFB 1966
Festschrift 110 Jahre FFB 1976
Festschrift Einweihung des Geratehauses 1980
Anno dazumal (Beilage der BZ):
Samstag, 2. 9.1978, Die Feuerordnung von 1767 ,,,Alte
Leute und Kinder sollen zu Hause bleiben";.
Samstag, 21. 6, 1980, Die Feuerordnung von 1767
„Diehstahl wurde mit dem Strange bestraft";
Samstag, 18. 9. 1982, Erinnerungen an Schreckenstage in Butzbach;
Samstag, 22, 12, 1979, Feuersbrunst in Butzbaelt;
Samstag, 16. 4. 1983, Bad,
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Geschichten um die Niederkleener Kirche
En Beitrag von Helga Block (Fortsetzung)
Wie schon erwahnt, gibt Urkunde Nr. 3724 d
vom 9. Oktober 804 uns definitiv Auskunft darfiber, daf3 in Niederkleen „in dem Dorf Clehen
im Lahngau" zwei Kirchen gestanden haben,
die der Presbyter Randolf mit Gutshof und
Hausern dem Kloster Lorsch schenkte. Kein
Schriftsttick, kein Eintrag besagt, wie diese kleinen Gotteshauser ausgesehen haben. Man weiB,
daB die heutige Dorfkirche auf den Grundmauern einer dieser ehemaligen Kirchen steht und
einige Bauelemente verschiedener Zeitepochen
beim Neubau mit verwendet wurden. Bei Renovierungsarbeiten im Jahr 1934, als Putz entfernt
wurde, stiel3 man ha Chor der Kirche auf ein
Snick alte Wand, in der ein kleines zugemauerSas, rundbogiges, romanisches Doppelfenster
zum Vorschein kam (11./12. Jahrh.). Die andere
kleinere Kirche oder Kapelle, von der die Rede
ist, soli bei der jetzigen Briicke (13ackhaus) in
der Mine des Dories gestanden sein. In einer
nicht mehr auffindbaren Dorfchronik stand geschrieben, daB die Gerneinde these im Jahre
1569 fur 80 Gulden auf Abbruch verkauft babe.
Wenn wir auch vain AuBeren der ehemaligen
Niederkleener Kirchen nichts schriftlich Uberliefert haben, so kann man doch aus einer Kirchenstuhlordnung aus dem Jahre 1703 einiges
Ober den Vorganger der heutigen Kirche herauslesen, so z. B., daB sie kleiner gewesen sein mull
als die jetzige, denn akin bei den ,Weibsstanden" wurden drei Bankreihen weniger gezahlt
als bei der neuen. AuBer den Banken Air die Jugend gab as in der alten Kirche 164 Sitzplatze, in
der neuen gibt as etwa insgesamt 235. Sowohl in
der alien wie in der neuen Kirche sal3en die
Frauen und Manner getrennt (das ist heut noch
tiblich in den Kirchen des Kleebachtales), die
Frauen unten im Schiff, die Manner auf einer
Seitenbthane. Aus der genannten Kirehenstuhlordnung geht auch hervor, daB sich die Mannerbillme des alten Gotteshauses an der Stidseite
und die Kanzel auf der Nordseite befand. In der
heutigen Kirche ist die Ordnung der Mannerbane und der Kanzel genau anders herum.
Warurn das alte Kirchlein abgerissen warden
muflte, steht nirgendwo geschrieben. Sicher war
Slick yam Pfarrgarten aus auf die Siid- and
Westseite der um 1728 erbauten sehonen Niederkleener Bauernkirche, uber die efeuumrankten Mauern binweg.
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es bantling und durch die langen Kriegswirren
so heruntergekommen (30-jahriger Krieg), daf3
sich eine Renovierung nicht mehr lohnte. Ware
es nur zu klein gewesen Mr den schnell anwachsenden Ort, hatte man das Gotteshaus, wie andernorts auch, einfach nach hinten erweitert.
Von 1724 bis 1751 war Arnold Wilstenfeld Pfarrer in Niederkleen. In seiner Amtszeit, so wird
es angenommen, erfolgte der Neubau der jetzigen Kirche. Von 1678 bis 1724 bekleidete dieses
Amt M. Philipp Jacob Hert. Sicherlich standen
schon in dieser langen Amtsperiode die Plane
und der Wunsch zum Ban der Kirche. Wie lange
dann die Bauarbeiten gedauert haben, ist unbekannt. Ein Eintrag yam Pfarrer Wilstenfeld gibt
Auskunft aber die erste Amtshandlung im neuen Gotteshaus, denn er taufte am 6. Sept. 1728
seinen in Niederkleen geborenen Sohn. Ende
des gleichen Monats kam die Gemeinde zusammen, urn die „Kirchenstande" (Platze) zu verteilen. Der Loszettel, auf dem die Namen und der
jeweilige Betrag, den der Betreffende ftir den
ihm zugefallenen Kirchenplatz bezahlen mate,
ist noch vorhanden. Zunachst wurden die Platze auf der Mannerbtihne vergeben, wobei ein
Sits in der vordersten Reihe 2 Gulden kostete,
weiter zurtick wurden die Platze biiliger. Am 10.
Oktober gleichen Jahres wurden die ,Neibsstand" verlost, die teurer waren. Hier mate
man fin einen Platz im ersten Stahl (Reihe) 3
Gulden entrichten. Insgesamt kamen bei der
Platzvergabe etwas mehr als 140 Gulden zusammen, filr die damalige Zeit eine hohe Summe,
die zu den Baukosten gelegt wurde. linter dem
besagten Loszettel stehen u. a. der Name Johann Henrich Diehl (36 Jahre) und dahinter die
Amtsbezeichnung „Kirchenbaumeister". Er
war es also, der den Batt der Kirche geleitet hatte. Als er 1765 starb, steht hinter seinem Namen
verzeichnet „attester Kirchensenior" und in einer anderen Eintragung: Johann Henrich
gewesener Kirchenbaumeister bei dem
neuen Kirchenbau. Die Schreinerarbeiten an
und in der neuen Kirche waren dem finstlichen
Hofschreiner Johannes Kress in Butzbach in
Auftrag gegeben, die Dachdeckerarbeiten ftihrte ein gewisser Georg Anthonius aus GroBenLinden aus.
Noch fast ein Jahr nach dem ersten Taufakt zogen sich die Handwerkerarbeiten im Innenraum
der Kirche hin, bis dann endlich am 6. Sonntag
nach Trinitatis, im Juli 1729, die Kirche in Niederkleen mit einem grol3en Festakt eingeweiht
wurde. Extra dafur hatte man sogar die sonst
friiher im Jahr stattfindenden Konfirmationen
verschoben. Es waren acht Konfirmanden, drei
Burschen und funf Madchen aus den Familien
Hahn, Diehl, Michel, Klapper, Messerschmidt,
Reitz und Schmidt. Pfarrer Wiistenfeld schrieb
damals u. a. ins Kirchenbuch: „Diese Kinder
sind die ersten gewesen, so in der neuen Kirche
konfirmiert warden und wurde bei diesem Akte
die Kirche eingeweiht, welches Geschah am 6.
Sonntag post. Trill!'
Doch bevor die Kirche eingeweiht werden konnte, entbrannte in Niederkleen ein Kirchenstuhlstreit, der sich ether MM. Jahre hinzog. Dieser
brachte dem Pfarrer Wfistenfeld viel Schwierigkeiten und Arbeit und sorgte in der Gemeinde
und bei den Kirchenaltesten ftir groflen Verdrul3
Lind Arger. Der Orund war folgender:
In der neuen Kirche gab es keine Herrenstande
mehr, die ehemais den Besitzern der beiden adeligen FreihOfe vorbehalten waren. Sie befanden
sich einst am aul3eren Ende der Mannerbiihne.
Durch den Neubau war die lange Mannerbilhne, jetzt auf der anderen Langsseite angebracht,
verkilrzt warden, um auf einer neu hinzugeIn der Niederkleener Kirche Slick in den Chorraum mit dem einfachen Steinblockaltar und
der Kinderbiihne.
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kommenen Querbtihne Platz zu haben far eine
Orgel. Darilber war ein gewisser Gregorius Michel, dessen Vater--2' ein dahergelaufener Fremder von recht dunkler Herkunft war--1' und der
in die beghterte Stippsche Famine eingeheiratet
hatte, sehr erbost. So klagte dieser beim Konsistorium in Weilburg, wobei er auch die Frage
aufwarf, ob eine Orgel tiberhaupt nOtig sei. Zunachst versuchte Pfarrer Wtistenfeld, die Angelegenheit in Frieden beizulegen und bot dem
Klager einen Platz im Chor bei den Kirchensenioren an. Dies nahm Gregorius Michel nicht
an: „er als beklagter Mann, hate keines besonderen Stuhlens von ntiten, er hatte ein Recht auf
einen Herrenstuhl an alter Stelle In einer Erwiderung auf die Klageschrift an das Konsistoriurn in Weilburg vom 26. Nov. 1728 schreibt die
Gemeinde u. a., daf3 Gregor Michel kein Recht
zu einem Herrenstuhl habe, man wolle ihm Seth.
Recht gar gerne gOnnen, aber seine Ehefrau und
der Tochtermann standen doch tatsachlich in
der Leibeigenschaft, er keinne also keine andere
Ritterfreiheit beanspruchen, es sei dean, data er
in einen anderen Stand sich setzen wolle. Zudem
habe Gregor Michel (64 Jake) nur eine Tochter
und damit sterhe das Geschlecht der Michel
aus, zudem habe Michels Tochtermann einen

gelosten und bezahlten Kirchenstuhl. Warurn
also dem Gregor Michel noch einen besonderen
Herrenstuhl bauen, wo keine Erben dafiir da
seien. Uberhaupt waren Gemeinden, die Kirchen abbrechen und wieder aufbauen liellen,
nur dazu verpflichtet, einen Beamtenstuhl zu
bauen. Lind das hdtte man in Niederkleen getan. Speziell zur Orgel vermerkte die Gemeinde
in ihrer Gegenschrift: „ob die neuanzulegende
Orgel von unbedingter Notwendigkeit sei, davon ist derweilen die Frage nicht, wenigstcns
wird es doch nach den Grundsatzen unserer
evangelischen Religion eine lobliche Einrichtung sein, wodurch der Choral und Gesang in
einer guten Ordnung zu batten steht!'
Der Streit ging so weit, da13 der Superindendent
Phil. Casimir Weinrich aus Weilburg 1730 personlich nach Niederkleen kam, Linter seinen
Worten wurde ein Vergleich geschlossen, in dem
man sich einigte, Bali far Gregorius Michel ein
„besonderer Kirchenstand" dicht neben dem
Stahl der herrschaftlichen Beamten zugebilligt
wurde. Dieser solite nach den Entwiirfen des
Weilburger Hofschreiners Joh. Nicolaus Braun
angefertigt werden. Der Niederkieener Dorfschreiner, zu dem der Pfarrer zunachst mit den
Planen ging, lohnte die Arbeit ab er kOnne den

Blick in das Kirchenschiff mit den ,Nibsieutstanden", im Hintergrund unter der Orgelhiahne der Aufgang zur fvfinnerbiihne (rechts) und
zum Glockenturm, — alles ist aus Holz. An den
Emporen die Brtistungsmalereien auf Tafelbildern.

Plan nicht verstehenl Daraufhin machte sich
Pfarrer Wiistenfeld auf den Weg nach Butzbach
zum furstlichen Hofschreiner Kress. Dieser erklarte eigensinnig, daft er nichts mehr andern
werde, er habe seine Arbeit gemacht and die sei
gut, then nach den vorher genehmigten und abgezeichneten Platten. Der Pfarrer wul3te nun
nicht mehr, wie er dem Auftrag des Konsistoriurns nachkommen sate. Und immer noch waren Burger, Gemeinde und die Vorsteher gegen
eine Anderung der Kirchenstande.
Schlielllich ist auch Pfarrer Wilstenfeld gegen
eine Anderung, and er schreibt noch einmal an
das Konsistorium, mit dem Einwand, da wo
Gregorius Michel jetzt seinen Kirchenstuhl hinbekommen soli, sei doch der Platz fur die jungen Burschen, und fair den neuen Stuhl masse
man die Banke weiter heraussetzen. Dadurch
aber kAmen diese zu nah an den Altar und er
wurde dadurch behindert, besonders bei der
Austeilung des Heiligen Abendmahles. Und
wOrtlich schreibt er weiter: „Er masse solchergestalt durch allerhand Geruch, — Dies mit geaus dem Munde oder
horsamen Respekt
auch anderwOrtlich her viele VerdrieBlichkeiten
erleiden". Auflerdem bemerkt der Pfarrer
daa der vorgesehene Platz fur den Stuhl nicht
gut sei, da die Treppe zur BUhne hinauffuhre
und Gregor Michel immer unbequem sitzen
Zum AbschluB des Brides steht da
noch, daB doch wirklich gentigend Stltnde fair
den Klager und seinen Anhang da waren.
Auf Kosten des Gregor Michel kommt nun der
Weilburger Hofschreiner nach Niederkleen, urn
sich an Oct und Stelle anzusehen, wie der Kirchenstuhl zu beiderseitiger Zufriedenheit urngeandert werden kOnne. 1m Marz 1731 berichtet
er der hochgraflichen Regierung darilber und
macht einen neuen Plan zur Anderung, denn er
ist der Meinung: „daf3 der Stuhi sehr wohl erweitert werden kann, ohne der Kirche Schaden
und Abbruch zu tun!' Im Juni des Jahres wird
nun mit dem Butzbacher Hofschreiner Kress,
der jetzt bereit ist, die Arbeiten durchzufiihren,
ein Vertrag unterschrieben. Kress mul3 die Materialien selber liefern und bekommt daftir samt
Arbeitsleistung 5 Gulden. Die Arbeiten am
Stuhl verzogern sich dennoch, und jetzt wird es
dem Konsistorium zu viel. Im Juli schickt es ein
ernstes Mahnschreiben an Pfarrer Wtistenfeld,
nun endlich unverzttglich den Stuhi herstellen
zu Lassen und innerhaib von 14 Tagen darner
zu berichten, „widrigenfalls win-de der Weilburger Hofschreiner auf des Pfarrers Kosten nach
Niederkleen kommen und den Kirchenstuhl
herrichten. Wonach lhr Euch also zu richten
!tube' Dem Pfarrer muilte es wohl sehr schwer
gefallen sein, sich gegen die Gemeinde zu stellen
und pflichtgemal3 die Anordnung des Konsistoriums zur Durchftihrung zu bringen. Noch im
Jahr 1731 kann er nach Weilburg berichten: „es
1st geschehen, wie befohlee
Zwei Jahre spater, 1733, richtet Gregor Michel
erneut eine Bittschrift wegen eines neu zu erbauenden Kirchenstuhles an das Weilburger
Konsistorium, ihn behindere die Treppe zur
Mannerhtihne. Der Pfarrer wird urn einen gut

Das Taufbecken, welshes auf einer mit Steinmetzarbeiten versehenen Steinsaule liegt. Die
Jahreszahl am Fufl erinnert an das Jahr der Kirchenehaweihung.
achtlichen Bericht aufgefordert. Da jedoch
dann weiter keine Eintragungen oder Schreiben
tiber einen erneuten Vorgang in Sachen Kirchenstuhianderung vorliegen, kann angenommen werden, daJ3 diesmal der Gesuch zur Anderung abgelehnt wurde. Heute ist von dem Kirchenstuhl des Gregor Michel, der Ma Jahre
Lang die Gemeinde Niederkleen in Atem hielt,
nichts mehr zu sehen. Auch die Treppe zur MannerbiIhne wurde zwischenzeitlich vom Chor
weg nach hinten verlegt, und die Orgel, die damats ihren Platz tiber dem Chor hatte, befindet
sich jetzt gegentiber dem Altarraum im Westteil
der Kirche.
Die Niederkleener Dorfkirche beeindruckt
durch ihre beinahe „einfache, zuriickhaltende"
Ausschmtickung. Mies, sowohl Bankreihen,
Pfeiler, Brustungen, Altar und Kanzel, sind in
sanfter blaugrauer FarbtOnung gehatten, dazu
die weifie Decke mit ihren in zarten Pastelltonen
ausgemalten Stuckarbeiten, alles 1st ein wenig,

Nichts
1st schlinnucr
als Unwissenheiti

Die holzgesehnitzte, barocke Kanzel, die ebenfalls Writ sehr sehrinert Tafelbildern geschmiickt
1st.

In der heutigen Zeit ohne Zeitung
zu lepen, kann oft zu schweren
Nachteilen filhren.
Lesen Sie daher regelmaBig

Mr. Hoimotzeitung

Ober dem Kirchenschiff, 'schwebt" u. a. in der
Stuckdecke der Engel derVerkiindung.
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fast unaufallig, mit Goldfarbe verziert, Besonders sehenswert sind die 25 Bildtafeln, eine
wunderschone Brtistungsmaterei entlang der
dreiseitigen Empore. Viele Jahre waren diese
Bilder unter einem Anstrich „versteckt". Erst
vor ca. 25 Jahren wurden sie freigelegt. Die Bitder auf den Holztafeln zeigen Martin Luther,
die Apostel, Adam und Eva, die Vertreibung
aus dem Paradies, die Verkiindung an Maria
und weitere biblische Ereignisse. AuBergewOhnlich schon 1st die aus Holz geschnitzte barocke
Kanzel mit Tafelbildern der vier Evangelisten,
eigentlich der einzige „prunkvolle" Ausschmiickungsgegenstand in dieser Kirche. Ungewohnlich der die Kanzel krdnende, flugelausbreitende Adler, moglicherweise eine Reverenz
an das spatere Preuflentum. Beeindruckend

auch der einfach ausgestattete, eine Stufe holier
gesetzte Chorraum mit dem Steinblockaltar.
Davor steht das auf eine verzierte Saule aufgesetzte Taufbecken mit der Jahreszahl 1729, die
an die Einweihung der Kirche erinnert.
Im letzten Jahr wurde die Niederkleener Kirche
auBen renoviert, vom Fundament bis hoch zum
Dach mit dem dreistufigen Thrm. Feuchtigkeit
war im Laufe der Jahre ins Mauerwerk gezogen,
deshalb innate rundum eine Dranage verlegt
werden. Dabei wurden zwei Epitaphe entfernt.
Das groBe davon starnmt aus dem Jahr 1721
und erhalt in langer, lateinischer Inschrift die
Familiengeschichten der Pfarrer Johann David
Hert und Philipp Herr. Diese Steine sullen demnachst an der Wand eines Wirtschaftsgebaudes
im Pfarrgarten hinter der Kirche wieder ange-

bracht werden. Urn die Kirche herum ist noch
die jetzt eingeebnete Anlage des einstigen
Kirchhofes erhatten geblieben, umgeben von einer bis zu zweieinhalb Meter hohen, efeuumrankten Bruchsteinmauer. Schmale natursteinbelassene GaBchen fiihren auBen an den Mauem entlang und trennen so den Kirchenbezirk
vom kommunaten Mil des Dories. 1m angrenzenden Pfarrgarten stehen herrliche hohe, alte
Baume, die dem gesamten kirchlichen Anwesen
besonders im Sommer einen anmutigen Charakter verleihen. Wenn man da sommers steht,
versunken in Stille und schaut durch das Blattwerk auf die Kirche und Ober die cfeuumrankten Mauern hinweg — dann span man den
Geist der langst vergangenen, vermeintlich „guten, alten Zeit!'

Butzbacher Geschichtsblatter
Register zu Nr. 21 bis 40
1985 - Nr. 21-24. September
Die Post in Rockenberg urn 1900 (Bild).
Muller, Friedrich. Zur Geschichte des Zunftwesent Butzbachs. Schunk, Winfried und Larrabee, Gail. Die Hauser waren trapezformig.
Wagner, Werner, Griedeler Backhaus wurde nie
gebaut. Grundril3 von Oppershofen im Jahre
1719.
1985 - Nr. 22 - 19. November
Gillmann, Erika. Die Kleinkinderschule in
Butzbach. Wagner, Werner. Die „erste hessische
Zuckerfabrik" im Posthof in Griedel. Schunk,
Winfried. Das Seflhaftwerden begann vor 6000
Jahren. Register der Butzbacher GeschichtsMatter Nr. 1-20.
1985 - Nr. 23 - 24. Dezember
Larrabee, Gail. Alte Butzbacher Hauser erzahlen.
1986 - NE 24 - 4. Februar
Heil, Bodo. Weidigehrungen auf dem Schrenzer
in Butzbach unter den Fahnen Schwarz-RotGold und Schwarz-WeiB-Rot. Meyrahn, Werner. Der Apotheker und Medizinalrat Emil
Vogt. Larrabee, Gail. Prozafreudige Zeit.
1986 - Nr. 25 - 11. Februar
Heil, Bodo. Weidigehrungen auf dem Schrenzer
in Butzbach unter den Fahnen Schwarz-RotGold und Schwarz-Weil3-Rot (Fortsetzung).
1986 - Nr. 26 - 16. April
Mailer, Friedrich. Ein Butzbacher Burger denunzierte Weidig und seine Anhanger. Meyrahn, Werner. Heinrich v. Kleist und der Marktplatz von Butzbach. Witzenberger, Klemens.
Geschichtliche Entwicklung von Oppershofen.
1986 - Nr. 27- 21. Mai
Reusch, Werner. Spaziergang durch Pohl-Gtins
in alten Bildern.
1986 - Nr. 28 - 9. Juli
Meyrahn, Werner. W. v. Kaulbach und der
Marktplatz von Butzbach. Wagner, Werner. Gesindewesen in Griedel urn 1850.
1986 - Nr. 29 - 19. August
Gillmann, Erika. Fenster mul3ten vergittert werden. (Gillmann, Erika). Seltener Fund in Stadtmauer. Berichtigung zu: Meyrahn, Werner. W,
v. Kaulbach und der Marktplatz von Butzbach.
Larrabee, Gail. Vom HoftOpfer zum Auswanderer. (Gillmann, Erika). Stadtmauereinbruch.
1986 - Nr. 30 - 1.Oktober
Kohler, Volkmar. Das Weidig-Haus in Butzbach. (Schunk, Winfried). Zeittafel zur Geschichte Butzbachs. Schunk, Win fried. Die St.
Jost-Kapelle bei Griedel.
1986 - Nr. 31 - 26. November
Nissen, Kerstin. Bauliche Entwicklung von Fauerbach v.d.H. Schunk, Winfried. Zeittafel zur
Geschichte Butzbachs (Fortsetzung).
1987 - Nr. 32 - 14. Januar
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Schunk, Winfried. Zeittafel zur Geschichte
Butzbachs (Fortsetzung). Ullmann, Erika. Die
Eseltreiber der Wettermuhlen. Gorlich, Paul.
Ein kraftiger, aber derber Menschenschlag.
1987 - Nr. 33 - 23. Februar
Midler, Hans-Joachim. Wer war Friedrich Ludwig Weidig? Schunk, Winfried. Zeittafel zur
Geschichte Butzbachs (Fortsetzung).
1987 - Nr. 34 - 16. April
Wagner, Werner. Der Trais-Mtinzenberger
Bahnhof. Gillmann, Erika. Der Euresturm in
Butzbach. Kuhn, Kerstin. Die Entstehung der
Ayers-Kaserne in Kirch-GOns (1936-1952/53).
1987 - Nr. 35 - 23. Juni
Gillmann, Erika. Der Bau der Main-Weser-Bahn (1846-1850). Wagner, Werner. Die
„Dreyfus-Steine" am Judenpfad bei Steinfurth
und Rockenberg. Larrabee, Gail und Schunk,
Winfried. Das alteste Butzbacher Fachwerkhaus.
1987 - Nr. 36 - 4. August
Erinnerungen eines Butzbaehers. Winchenbach, Max. Der Nerother Wandervogel in Butz-

bach (Interview mit Heinz Joutz).
1987 - Nr. 37 - 9. September
Gillmann, Erika. Das erste Velociped in Butzbach, Vetter, Horst. Der Gambacher Bronzefund. Schneider-Ludorff, Gury. Die sozialen
Verhaltnisse in Cleeberg.
1987 - Nr. 38 - 11. November
Wagner, Werner. Die Weidig-Werner-Oberrealschule wahrencl des Dritten Reiches. KaiserLiebe
Postanstalt. Vetter, Horst. Der Hortfund von
Gambach (Fortsetzung). Als die Postkutsche
noch fuhr. Gillmann, Erika. Ein zweifelhaftes
Vergntigen, Verkehrsverbindung ButzbachBrandoberridorf im Jahre 1888.
1987 - Nr. 39 - 12. Dezember
Larrabee, Gail und Schunk, Winfried. Vom
Flecken zur Stadt Butzbach. (Larrabee, Gail
und Schunk, Winfried). Frahmittelalterliche
Besiedlung Butzbachs.
1988 - Nr. 40 - 10. Februar
Block, Helga. Geschichten um die Niederkleener Kirche. Schnell, Bernd. Die Geschichte des
Feueribschwesens.

Funde der Gragartacher
Rossener-Kultur in Butzbach geborgen

In der Waldsiedlung Butzbach/Nieder-Weisel
wurden im Herbst 1986 auf dem GrundstUck
Kartmann/Haub Funde der Rossener-Kultur
geborgen. Bei der Bearbeitung der Keramik
stellte rich heraus, daB auf Grund der
Verzierungstechnik der zwei GefaBe, die Siedlungsstelle in die Gruppe Grol3gartach einzuordnen ist; wahrscheinlich entstanden durch
stichbandkeramische Impulse im bayrischen
Raum. Zeitlich wird die Gruppe gegen das Ende
der Linearbandkeramik entstanden sein. Sie
kam Ober das Oberrhein- und Untermaingebiet
in die Wetterau. Die Kultur ist nach einer Fund-

stelle in der Gemarkung des Ortes Groligartach,
Kreis Heilbronn, bekannt. Eine Siedlung bei
Eberstadt gehort dieser Kulturstufe an, sie wurde in den Jahren 1911-12 von W. Bremer ausgegraben und ist im Kreis Giellen die einzige bisher entdeckte Fundstelle.
Literatur
Allgemein: 1, H. Muller-Karpe, Handbuch der
Vorgeschichte, Bd. II, Jungsteinzeit, Munchers
1968. 2. „Rossener'!-Gruppen: A. Stroh, Die
RUssener Kultur in Stidwestdeutschland. 28.
Bericht d. RGK 1938 (1940).
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Butzbach im Spiegel des Drei-Kaiser-Jahres
Ein Beitrag von Gail Larrabee
Das Jahr 1888 ging als das „Drei-Kaiser-Jahr"
in die deutsche Geschichte eiri. Am 9. Marz
starb Kaiser Wilhelm I. Wahrend seiner Regierungszeit wuchsen die deutsche Industrie und
die Macht des Reichs im Ausland ganz erheblich. Wilhelm hat das Reich in drei Einigungskriegen — 1864 gegen Danmark, 1866 gegen
Osterreich und 1870/71 gegen Frankreich — geschaffen. Es gab zwar viele, die mit seiner und
Bismarcks Politik unzufrieden waren, aber eine
AuflOsung des Reiches stand nicht zur Diskussion. Der Tod des 9ljahrigen Kaisers hinterliel3
bei der Bevrilkerung groBe Trauer.
Der Sohn und Nachfoiger, Friedrich III., war
nur 99 "Page Herrscher, er war schon bei Regierungsantritt an Kehlkopfkrebs erkrankt. Er war
verheiratet mit der gleichnamigen Tochter der
Krinigin Viktoria von England and war den Liberalen im Land sehr zugetan. Wilhelm I.
farchtete, sein Sohn wurde in PreuBen ein parlamentarisches Regierungssystem wie in England
einfuhren. Friedrich III. war aber durch seine
Krankheit eM KOnig „ohne Stimme und Zukunft" (Franz Herre). linter den deutschen
Machtstrukturen und der vom Feudaladel und
Grol3bargertum bestimmten Gesellschaftsordnung war ein „liberaler Kaiser" selbst far Liberale kat= vorsteflbar. Im Jahr 1888 besal3 die
Deutsche Freisinnige Partei, die als Kronprinzenpartei bezeichnet wurde und die Kaiserpartei hatte sein sollen, lediglich 32 Abgeordnete
(8,1 v. H. der Reichstagsmandate). Viele wanderten deswegen noch zur Lebzeit Friedrichs zu
den Konservativen seines Sohnes Friedrich Wilhelm ab, da sie spacer unter diesem Kaiser Repressalien befarchteten. these Angst war durchaus berechtigt. Am Sterbetag des Vaters, am 15.
Juni 1888, liel3 Wilhelm II. dessen Raume
durchsuchen, um liberate Blatter und Namenslisten zu beschlagnahnien. Er wolite auch verhindern, daft schriftliche Kritik gegen den
„HeIdengreis" Wilhelm I. von Friedrich an die
Offentlichkeit gelangte. Bismarck hielt Friedrich ftir schwach und unentschlossen.
August Storch (1861 — 1925 Rektor an der
Butzbacher Stadtschule) hat in seiner Heimatstadt Bad Nauheini als l3jahriger wohl Friedrich gesehen, Diese Eindriicke gibt er in seinem
Gedicht zum Tod des Kaisers wieder:
LaB ich die Erinn'rung walten,
Schau im Geiste ich dein Bild,

Seh dich heldenhaften Recken
mit dem Auge, freundlich, mild,
Fast sind es nun vierzehn Jahre,
Seitdem meine Heimatstadt
Dich so gern, dich Vielgeliebten,
Gastlich aufgenommen hat.
Nimmer kann ich es vergessen,
Wie die heitre Knabenschar
Dir, der zum MarrOver sprengte,
Bracht' die Morgengral3e dar.
Als wir uns're Kappchen schwenkten,
Jubelten in frohem Chor,
Dank'st du lachelnd. Wohl ein jeder
sah beglackt zu dir empor.
(Heimat and Vaterland, Gedichte von August
Storch, Gief3en, o. D.).
Ungeachtet der PersOnlichkeit Friedrichs III.
zog eine Welle von Patriotismus durch Deutschland in dieser Zeit. Nach der Vereinigung des
Reichs hat es uber 10 Jahre gedauert, bis die
neue Nation sich als Einheit begreifen konnte.
Man stellte dann fest, dali man als Staat bereits
viel geschaffen und far sich einen fiihrenden
Platz in der Weltpolitik erobert hatte. Die Fortschritte waren aberall erkennbar.
Die allgemeine Grundstimmung beschreibt
Storch in einem Gedicht zum Tod Wilhelms 1.:
Also hallt die Schmerzenskunde
Von der Alp zum fernen Belt
Droben weilt im Saal der Ahnen
Deutschlands hehrer Siegesheld.
Vor des greisen Feldherrn Bahre
Trauernd steht das deutsche Heer,
Der zum Kampf und Ruhm es fuhrt:
Barbablanca* ist nicht mehr.
Schoner noch, als wir's erhofften,
Machtiger als zu Rotbarts Zeit
Schuf sein Werk der weise Meister
Schuf ein Reich in Herrlichkeit.
Der im Schmuck der Kaiserkrone
Unvergleichlich, kraftvoll, hehr,
Herrschervorbild, Throneszierde,
Barbabianca ist nicht mehr.
Weinend kniet Germania nieder,
Klagend rauscht der freie Strom,
Ernste, bange Tone hallen
Von des Rheinlands Kaiserdom.
Der das Kunstwerk schon vollendet,
Der mit Deutschlands tapfer Wehr

Schutz einst bot dem Gotthardsohne:
Barbabianca ist nicht mehr.
1st es wahr, dal3 er geschieden,
Der Jahrhunderts Traum erfiillt,
Der das Harren, Hoffen, Sehnen
Vieler Wackeren gestillt?
Nein, der grofie Kaiser lebet,
Barbablanca lebet fort,
Wohnt im Herzen seines Vol kes,
Lebt in Sage, Lied und Wort.
Und wenn fremdes Kriegsgeluste
Je bedroht den deutschen Herd,
Wenn Germania dann wie einstens
Zieht das scharfgeschlif rne Schwert,
Eilt aus seinem Walhallsaale
Barbablanca kiihn herbei,
Daf3 er seines Heldenheeres,
Seiner Taprren Fahrer sein.
Diese Grundstimmung war midi in Butzbach
vor einhundert Jahren deutlich zu spilren. Die
„gm& Politik" Bing nicht spurlos an der kleinen Provinzstadt voraber. Besonders in den
Vereinen und in der Schule waren die alleerneinen Tendenzen deutlich, aber auch die politischen Verhalmisse der Stadt spiegeln die
Grundstimmung im Reich wider. Zum 1. April
treten zwei bedeutende Trager des neuen Geistes
in Butzbach ihren Dienst an: Albert Wamser
und Eduard Otto, die hier an die Realschulc berufen wurden. Beide sind eemeinsarn mit dem
Schuldirektor Hermann Jager und dem Apotheker Emil Vogt beispielhafte Statzen der Sanlenbasen, auf dem die wilhelmische Gesellschaft aufgebaut war und auf die marl heute
noch wehmutig zurackblicke lhre Wirksamkeit
beginnt und endet mit der Kaiserzeit. In Eduard
Otto, Ehrenbarger der Stadt Butzbach, haben
wir ein Beispiel des forschenden Lehrers. Er bemuhte sich als aster urn die Ordnung des Stadtarchivs und die historischen Cberlieferunsen.
Seine historischen Studien haben auch heute
noch ihre
Albert Wamser war vor allem aktiver Turner.
Sportliche Betatigung gab thin Anregung zur
geistigen Arbeit und 0 ffenheit zu anderenDutch das Vereinsleben konnte er seine Ideen in
Kreisen verbreiten, die auBerhalb der hoheren
Schule Butzbachs lagen. In den 90er Jahren gab
Wamser den Antrieb zur aktiven 13ismarckver ehrung in der Stadt.
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Eduard Otto (1862-1929) Lehrer in Butzbach
1888-1890. Ehrenbtirger der Stadt.
Allgemeine Volksbildung betrieb vor allem
Hermann Jager. Das Volk sollte erfahren, wie es
mit den Neuentdeckungen und ihrem Nutzen
fur die Menschen stand. Viele VerschOnerungen
in der Stadt wurden von ihm aus eigener Tasche
bezahlt.
Emil Vogt war vor allem in der Wohlfahrt tatig.
Am 9. 3. 1888 griindete er die Sanitatskolonne
Butzbach, am 25. 3. 1888 die Ortsgruppe des
Deutschen Roten Kreuzes und den Alicen-Frauenverein. Er war langjahriger Vorsitzender des
Apothekenvereins und als Abgeordneter im
Landtag Mug.
Ober die Schule ist ein Bericht aus dem Wetterauer Boten vom I. April 1888 sehr aufschluf3reich. Er zeigt insbesondere, daB die bobere
Schule nicht als unabhangiges Wesen von den
anderen Schulzweigen in dieser Zeit zu begreifen war. „Mit Beginn des neuen Schuljahres (17.
April) werden an unserer nunmehrigen sechsklassigen Realschule auch die Herren Wamser
von Giel3en und Otto v. Darmstadt als akademisch gebildete Lehrer wirken. Das Lehrerpersonal genannter Anstalt besteht sodann einschlieBlich des Dirigenten aus sieben Herren,
welche sich in den Unterricht der Lehrgegenstande theilen. Besucht war die Anstalt als filn fklassige hOhere Bargerschule im abgelaufenen
Schuljahr von 114 und zwar von 86 Knaben und
28 Madchert. Von diesen entfallen auf hiesige
Stadt 69 und auf auswarts 45 Kinder, der Konfession nach waren es 101 Christen und 13 Israeliten. Die Versetzung der Schuler in eine nachst
hohere Klasse konnte, abgesehen von einigen
wenigen Ausnahmen, durchgehends erfolgen.
Der Unterricht wurde v. folgenden Herren ertheilt, welche die beigefugten Lehrgegenstande
docirten: 1) Rektor G. Tasche, Klassenfiihrer v.
2., Arithmetik in 1. + 2., Geometric in 1. und 2.,
Physik in 1. + 2., Chemie in 1., Mineralogie in
1., Latein 1. + 2. Abteilung, zusammen 24
Stunden. 2) Pfarrverwalter L. Noack, Klassenfilhrer von 1., Deutsch in 1., Geschichte in 1.,
Religion-in 4 + 5., Franztisisch in 5., Latein 3 +
4. Abteilung, zusammen 22 St. 3) Chr. &tuner,
Klassenitihrer von 3., FranzOsisch in L, 2., 3.
turd 4., Englisch in 1., 2., + 3., zus. 29 Std. 4) E.
Rumpf, Klassenfikhrer v. 4., Gesch. in 2., 3., 4.,
+ 5., Deutsch in 3., + 4, Rechnen in 4., Geometrie in 4., Geogr. in 5., Schreiben in 3., 4., + 5.,
zus. 29 Std. 5) W. Schweitzer, Klassenfahrer v.
5., Geogr. 1 + 2, Dt in 2. + zum Theil in 5.,
Rechnen in 2., 3., + 5., Geometrie in 3., Zeichnen in 1. + 2., geometrisches Zeichnen in I.,
Singen in I. — 5., Thrnen in 1. — 3., zus. 30 Std.
6) v. Schrimpf, erster Pfarrer, Religion in 1. —
3., zus. 2 Std. 1) A. Starch, Lehrer an der Volks-
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schule, Naturgeseh. in 2. — 5., 2 Std. Dt in 5.,
zus. 6 Std. 8) T. Wehrheim, Lehrer an der Volksschule, Geographie in 3. + 4., zus. 4 Std. 9) 0.
Weide, Lehrer an der Volksschule, Zeichnen in 3
bis 5, Turnen in 4. + 5., zus. 6 Std. Dad urch dafi
lvladchen ausnahmsweise gestattet wurde, im
bevorstehenden neuen Schuljahr nochmals an
dem Unterricht in den vier untersten K Lassen
gen. Schule theilnehmen zu dOrfen, wird such
in diesem Jahre gleich wie fruher der weichentlich zwei Stunden umfassende Handarbeitsunterricht von Frautein Kreuder erteiltr
Das Schulsystem hatte sich seit Weidigs Zeit
sehr geandert: Obernommen wurde das preunische System.
Seit dern Anfang des 19. Jahrhunderts waren
grope Fortschritte in der schulischen Ausbildung zu verzeichnen. Konservative Krafte jedoch hatten Angst, das Volk konnte selbst kritisch den ken lernen; sie versuchten daher, diese
Entwicklung zu bremsen. Diese konservativen
WUnsche fanden ihren Ausdruck in den „Drei
PreuBischen Regulativen" vom 1., 2. und 3. Ok
sober 1854 Ober die Einrichtung des evangelischen Seminars-, Praparanden- und Elementarschul-Unterrichts" von Ferdinand Stiehl (kurz
„Regulative" genannt). Diese „Regulativen"
forderten Bildungsbeschrankung und eine religiose Indoktrination als beste Methode, loyale
Untertanen zu erziehen. Filr Kritiker dieses Systems war der Kaiserattentater Flatlet exemplarisch. Er hatte solche strenge „Regulativschuten" besucht und konnte den Katechismus, die
Lehrspriiche and Ober 100 Kirchenlieder auswendig. Repression in der Schule ging mit politiseher Unterdrackung einher. Mit dem Scheitern dieser Politik wurde auch eine Anderung
im Schulsystem mOglich. Nicht zuletzt erkannten die Konservativen selbst, daB mit Gottes
Wort keine Maschine zu bedienen war. Ebenso
wie die Industriellen verstand auch die Stadt,
dal3 sich das neugegrtindete Reich nicht nur mit
religiosen Prinzipien verteidigen lie. Das ,WirGefilhl" muBte gestarkt werden. Hterftir eigneten sich die Father Geschichte und Deutsch.
Hierin erfolgte gleichzeitig die Erzeugung einer
reatitatsfremden Furcht vor auBerer Bedrohung. Bebel hat diese Erziehungsmethode so
beschrieben: (Die Sozialdemokratie im Deutschen Reichstag, Berlin 1909, S. 229): „Ein
Volk, dessen ganze Aufmerksamkeit bestandig
wie hypnotisiert nach aullen gerichtet ist, ob
dort nicht plotzlich ein Feind hereinbricht, der
es Ober fallen und zugrunderichten will, hat keine Aufmerksamkeit far die Dinge im Inneren.
Ein soiches Volk ist froh, wenn alles so bleibt,
wie es bisher gewesen ist-'

Professor Albert Wamser (1861-1915). Am I.
4. 1888 kam er nach Butzbach.
Diese „Bedrohune wurde von Bismarck bei
seiner letzten groBen aul3enpolitischen Reichstagsrede am 6. Februar 1888 so umrissen: „Wir
liegen mitten in Europa. Wir haben mindestens
. (Gott) hat uns die
drei Angriffsfronten
kriegerischste und unruhigste Nation, die Franzosen, an die Seite gesetzt, und er hat in Ruflland kriegerische Neigungen grof3 werden (assert, die in fruheren Jahrhunderten nicht in dem
Wir Deutsche
Mark vorhanden waren .
furchten Gott, aber sonst nichts in der Welt"
Ein Jahr darauf wurden diese neuen schulischen Reformen durch die „AllerhOchste Order" Wilhelms 11. offiziell eingeleitet. Im gleichen Jahr wurde die hbhere Maciehenschule in
Butzbach eingerichtet, so da/3 nur noch Knaben
die Realschule besuchten. lnsgesamt war die
Entwicklung dieser Schule zu einer Realschule
sehr umkampft gewesen. An der Spitze der Beftirvvorter standee Burgermeister Jakob Kfichel,
der Beigeordnete Christoph Heil und der Landtagsabgeordnete Vogt. Schon seit dem Anfang
der 1880er Jahre hatte man mit dem Ausbau der
Volksschule begonnen. Seit 1876 hief3sie bereits
die „erweiterte Volksschule". Erst als der Rektor
Gustav Tasche 1886 berufen wurde, lief3 man die
Schule in „Hohere Burgerschule" umbenennen.
1887 erfolgte die endgultige Umwandlung in eine voll ausgebaute Realschule.
Nicht nor der Unterrichtsstoff wurde vielfaltiPostkarte urn 1890, herausgegehen von dem
Verband Deutscher Studenten, der studentischen Organisation der anlisemitischen Bockei,
hewegung.

Jakob Wilhelm Michel 1879-1890 Bilrgermeister der Stadt Butzbach.
ger, sondern man beschaftigte sich auch zunehmend mit theoretischer Padagogik. Der Direktor der neuen Realschule, Hermann Jager,
schrieb spater mehrere Werke aus seiner Erfahrung Ober Erziehung und vor allem Ober die
kindgerechte Darbietung des Lesestoffes. In
diesem Zusammenhang ist auch eine Broschare
von Interesse, die er 1921 gegen die aufkommende Rassenlehre verfaBte. Grundgedanke dieser
Arbeit ist: Jeder Mensch steht auf einer bestimmten Entwicklungsstufe, und jeder soil sich
mtiglichst in seinem Bereich vervollkommnen,
nur so set eine Befriedigung moglich. Mit dieser
Einsteliung kann man dadurch seine intensive
Arbeit im Volksbildungsverein verstehen. Die
politische Entwicklung Butzbachs wurde durch
die Links-Liberalen der „Freisinnigen Partei"
bestimmt, die von den ehemaligen Weidigsehtitern getragen wurde. DaB ihr Einfluf3 stetig abnahm, lag nicht nur an dem Generationswechsei, der sigh langsam vollzog, sondern auch an
dens zunehmenden Einflufl des antisemitischen
Bauernverbandes in der Umgebung.
Im Jahr 1872 warden das reaktionare Wahlgesetz von 1852 aufgehoben und manche Bestimmungen gemilclert. Entgegen der allgemeinen
Erwartung wurde das indirekte Wahlverfahren
zum Landtag beibehaiten, nur kamen die Minderbemittelten dazu. So wahlten die „Urwahler" die ,Wahlinanner" unter Vorlage des quittierten Steuerzettels, und diese bestimmten
durch MehrheitsbeschluB den Abgeordneten.
Butzbach stellte ftinf Wahimanner, der Wahlkreis im ganzen529 (je eta Wahlmann auf 500
Einwohner). Am 14. Dezember 1872 fanden die
ersten Landtagswah len nach dem neuen Verfahren statt. Mit seltener Einmtitigkeit wurde in
Butzbach Moritz Kuhl von den Wahlmannern
fur sechs Jahre zum Abgeordneten gewahlt.
Kuhl starb bereits am 5. Februar 1876. sein
Nachfolger wurde der Forstmeister Dittmar.
Als er nach Ramrod versetzt wurde, warden
Neuwahlen ausgeschrieben.
Wieviel Butzbacher dennoch nicht wahlberechtigt waren, sieht man an Hand des Zahlenverhalmisses. Bei der letzten Zahlung im Jahr 1883
hatte Butzbach 2 820 Einwohner. Stimmberechtigt waren im Jahr 1888 lediglich 399 Manner Ober 25 Jahre. Am 25. November wurde der
seit 1879 regierende Biirgermeister J. W. Kilehel
wiedergewahlt. Am 17. Oktober starb der bisherige Beigeordnete Christoph Heil. Die Nachwahi fur den Beigeordneten war am 12. Dezember 1888. Zur Wahl stellten sich Wilhelm Joutz
und Gustav Vogt. Vogt war Kaufmann in Butzbach. Joutz betrieb das Manufakturgeschaft
„Sebastian Joutz" its Haus „Zum schwarzen
Adler" am Marktplatz und filhrte das Geschaft

Muschenheim des mitteldeutschen Bauernvermit seinem Bruder zusammen. Er war bis dahin
eins. Damais versammelten sich 8 000 his
im Gemeinderat tatig. Seine politische Tatigkeit
10 000 Gesinnungsgenossen (Rildiger Mack:
wirkte sich spdter sehr negativ auf sein Geschaft
aus. Joutz gehorte der linksliberalen freisinni„Otto Backe) and die antisernitische Bewegung
in Hessen 1887 — 1894", Wetterauer Gegen Partei an, die, wie wir schon wissen, Kaiser
schichrsblatter 16, 1967). In dieser Zeit fanden
Friedrich III. sehr nahe stand. Als Btirgermeimehrere Kundgebungen auf dem Hoherodsster Ktichel im Mai 1890 starb, wurde Joutz an
dessen Stelle gewahlt.
kopf statt, und von alien diesen Ereignissen las
In den 1890er Jahren wurde der Gemeinderat
man in dem Wetterauer Boten nichts. Sicherlich
zunehmend konservativ and er hatte es zeitweigeht dieses Schweigen au f einen Versuch zurack, den Antisemitismus nicht mehr zu verse schwer, seine Politik durchzusetzen. Als Beibreiten als bereits schon geschehen. Gieichzeitig
spiel fur die zunehmende konservative Stimmung, die wohl den Einfluf3 des Landes auf die
zeigt dies jedoch, Ober welche eigene VerbreiStadt darstellt, mag seine Bewerbung zum
tungsmittel 13Ockel bereits verfligte. Fiir den 3.
Weihnachtsfeiertag 1888 hatte Macke] eine antiLandtagsabgeordneten clienen. Bei den Landtagswahlen von 1890 kandidierte Emil Vogt gesemitische Versammlung auf dem Gleiberg geplant, die aber yam ebenfalls im Jahr 1888 gegen den antisemitischen Landwirt Philipp Kohler (Bettenhausen), der vom Bauernbund aufgegrtindeten Gleibergverein abgelehnt wurde.
Das Jahr 1888 lag immer noch unter dem Bann
stellt warden war. Freunde von Joutz meinten,
des Sozialisten-Gesetzes vom 11. Mai 1878. DieVogt mimic gegen KOhler keine Chancen hat=
and liberredeten ihn, doch zu kandidieren. In
ses Gesetz wurde erst 1890 aufgehoben. Die
verschiedenen Aufrufen versuchte Joutz, seine
Frtihgeschichte der Sozialdemokratie in Butzbach laf3t sich kaum erfassen. Es sind nur wenibauernfreundliche Politik darzulegen. Eine gege Indizien fur das Vorhandensein sozialistiwisse Wirkung konnte er beim ersten Wahlgang
schen Gedankenguts in der Zeit, vor dem das
erzielen. Vogt bekam 12 Wahimannerstimmen,
Kohler 9 und Joutz 6 Stimmen. Beim zweiten
Gesetz in Kraft trat, zu finden. Zwischen 1878
und 1881 warden die meisten Arbeitervereine im
Wahlgang gingen aul3er einer Stimme, die noch
an Vogt ging, die Stimmen, die im ersten WahlGrof3herzogtum aufgelost. Ihre Vereinsarchive
warden vernichtet. In der Frtihzeit war Gief3en
gang an Joutz gingen, an Kohler. Vogt hatte nun
13, Kohler 13 und Joutz 2 Stimmen. Durch Loseines der bedeutendsten Zentren der Sozialdemokratie. Karl Obrig in GieBen unterhielt eine
entscheid ging der Landtagssitz an lathier.
Interessant in diesem Zusammenhang ist ein LeKneipe, in der getarnte Parteiveranstaltungen
abgehalten warden konnten. Kontakte mit dem
serbrief im Wetterauer Boten vom 8. 8. 1890:
Gie!Iener Verein waren nicht festzustellen, die
„Eingesandt: Ein Antisemit ist gewahlt warden.
aber allein schon wegen der verwandtschaftliDie GriAncle waren: die Bauern erwarten, dall er
chen Beziehungen Liebknechts in der Butzbaair Hebung der Landwirtschaft besonders beicher Umgebung anzunehmen sind. Es gibe zwei
trage, den Gegensatz zwischen Stadt and Land
bemerkenswerte Hinweise zum Friihsozialis— der Haf3 gegen die Juden, die den Bauern
mus in Butzbach, die man auch im Zusammenausbeuteten. Dr. Vogt hat sich sehr verdient gehang mit dem Arbeiterbewul3tsein in der Stadt
macht urn seinen Bezirk. Aber nine Wahl
erwahnen mull. Beide Hinweise kornmen aus
schien gegentiber dem Antisemitismus ausdem sehr bedeutenden and umfangreichen Arsichtslos, daher liel3 sich auch Wilhelm Joutz
chiv des TSV Butzbach. Am 29.2. 1851 fand ein
aufstellen, urn die Wahl der Antisemiten zu verVortrag im Rahmen einer Abendveranstaltung
hindern. Wit wollen nun hoffen, daf3 Stadt and
Ober „Den Reichen and den Proletarier" statt.
Land erkennen, deli man sich gegenseitig nOtig
Ein Schreiben an die Turner, verrnutlich aus
hat:'
dem gieichen Jahr, spricht von einem ArbeiterDer Losentscheid wurde fur ungtlitig erklart.
gesangsverein (Hinweis von W. Meyrahn):
1891 fanden Neuwahlen statt. Es gelang eine
„Butzbach, den 7. Februar, Gut Heil, Lieber
KompromiBlOsung. Dr. Vogt wurde von der NaBruder da sich in Butzbach ein Singverein unter
tional-Liberalen-Partei aufgestellt. Joutz, der
den Arbeitern der jungen Leute gebildet hat, wo
inzwischen der Reformpartei angehOrte, wurde
ich auch dabei bin, und dadurch gehindert bin,
von dem mitteldeutschen Bauernbund nomibitte ich Euch, mich doch als Turner auszustreiniert. 1m Wahlaufruf vom 20. September 1891
chen and bei den auBerordenflichen Mitglieverktindete er: „Bilrgermeister Joutz ist als
dern einzuschreiben, es tut mir leid, dalI ich
Kandidat aufgestellt, urn die freiheitlichen,
Euch so wenig besuchen kann, die Zeit wo ich
volksfreundlichen Elemente in Stadt and Land
eben ubrig habe, hangt an dem Singverein .
zu einigen im Sinne des Bauernbundes!' Joutz
Georg Pauli:'
gewann die Wahl mit 21 von 29 Stimmen.
Ala letzter Hinweis erschien in dem Stadt- und
Auch die Deutsche Reformpartei, deren ZenLandboten am 21. 9. 1850 eine Anzeige des Artram seit ihrer Grundung 1880 in Dresden lag,
trug in der FrOlizeit antisernitische Ztige, die
aber durch Annaherung an die Konservative
Partei den antisemitischen Programmpunkt zurticktreten lie[). Die Reformpartei wurde noch
vor 1893 yam Bockelverein geschluckt, der in
diesem Jahr seine antisernitische Volkspartei in
Deutsche Reformpartei umbenennen lie°.
Diese Wahlvorgange zeigen, da13 die alten Reformkrafte in der Stadt sich kaum noch gegen
die antisernitische Propaganda des Otto Bockel
halten konnte. Die Liberate Partei, die ohnehin
durch den Tad Kaiser Friedrichs geschwdcht
wurde, hatte zumindest his zur Landtagswahl
vom Jahr 1890 den Bauernverband vollig unterschdtzt und dies, obwohi der Grander des Bauernverbandes bereits am 24. Februar 1887 zum
Reichstagsabgeordneten gewahlt wurde. Er
grundete seine Antisemitische Partei erst am 6.
Juli 1890 in Erfurt. Sicherlich der HOhepunkt
der antisemitischen Bewegung im Raum Butzbach war eine Kundgebung im Kloster ArnsMedizinalrat Dr. Emil Vogt (1848-1930) Ehburg, wo BOckel oilers weilte; so auch im Juni
renbiirger der Stadt Butzbach.
1892 anlaBlich der Fahnenwcihe der Ortsgruppe
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Hermann Jager (1856-1939). Von 1891-1903
als Schuldirekior in Butzbach tatig. Ehrentiiirger der Stadt.
beiter-Bildungsvereins mit einer Einladung rum
Zwetschenfest. Eine gewisse Anzahl sozialdemokratischer Sympathisanten intif3ten auch
hier in den 1870er und 80er Jahren geiebt haben. Der Volksbildungsverein besa0 ein Buch
mit dem Titel: „Bestrebungen der Sozialdemokratie'', Vortrag gehalten in einer von dem Vorstand des nationalen und liberalen Vereins zu
GieBen veranstalteten Offentlichen Versammlungen, GieBen 1877, von Carl Carets. Dieses
Buch schliel3t mit der Feststellung: „Die Bestrebungen der Sozialdemokratie gehen von idealen Annahmen und An fangen aus: aber der sozialdemokratische Staat wurde, wenn er eatstrinde, zu Grunde gehen an seiner Buereaukratie und Kleinstaaterei und trotz allem IdeaLismus - an innerer Faulnif3 und Unsinlichkeit!'
Nach Ablauf des Sozialisten-Gesetzes muBte
die Sozialdemokratische Partei sich neu formicrem Am 10. Januar 1892 fand eine Konferenz
der Sozialdemokraten start. Der Vertreter aus
GieBen, Simon Katzenstein, hate in dieser Zeit
grof3en Einflu 13. Zu semen engen Freunden geh6ne awl) der 1863 geborene Eduard David,
der einzige Theoretiker von Format in der hessischen SPD, Unter dem Einfluf3 dieser Personlichkeiten kraftigte sich der rechte Fltigel in der
SPD im Grof3herrogtum. 1894 wurde eine Parreizeitung, die „Mine'deutsche Sonntagszeitune", in GieBen gegriindet. Die Jahrgange 1899
his 1906 lieges in der Universitatsbibliothek
Giel3en vor. 1906 wurde sie von der „Oberhessischen Voikszeitung" abgelOst. Bislang 1st unbekannt, dai3 its Jahr 1890, also noch unter dem
Sozialisten-Gesetz, vier von 457 \Pah!ern in
Butzbach bet den Reichstagswahlen der SPD ihre Stimme gaben (1888 war tibrigens das Geburtsjahr Wilhelm Leuschners, SPD-Filhrer
und Widerstandskampfer im 3, Reich).
Frauenrecht
In den 1880er Jahren wurde der Einfluf3 der
Frauenrechtlerinnen immer grOf3er. Das besondere Recht auf Bildung der Frauen tsar immer
mehr in den Vordergrund. Hierin sahen sie die
besten Chancels auf Erfolg. 1888 kam es zur Bildung einer Reihe von Frauenvereinen. Die politischen Ansichten gingen abet noch sehr auseinander. Das Jahr 1888 erbrachte aber eine besondere Leistung: die vom Bund Deutscher Frauenvereine gegriinclete erste „Auskunftstelle for
Frauenberufe". Sie hat bahnbrechend gewirkt
fur die erst 1922 gesetzlich eingefiihrte allgemeine Berufsberatung.
Ehe wir wieder die Butzbacher Verhaltnisse beleuchten, sollen einige Ereignisse Deutschland
betref fend erwahnt werden. 1888 fand der erste
bewaffnete Widerstand in einer deutschen Kolonie statt: in Ostafrika - erst 1885 of fiziell unter deutscher Elagge
rebellierten Einheimi-
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sche gegen die Besatzungstruppen. In einer
In der Festschrift 1914 drilekt Starch das so aus:
Thronrede vor dem Reichstag am 22. November
„Kameradschaft. Die Ausilbung der Pflichten,
1888 erklarte Wilhelm II.: „unsere afrikani- die dieses Wort sins gebietet, sie liegt tells auf
schen Siediungen hatten das Deutsche Reich an
Auf der
idealem, tells auf materialern Soden
der Aufgabe beteiligt, jenen Weltteil fin christlieinen Seite verhtiten, dali die ,Alien' sich nicht
che Gesittung zu gewinnen" (zitiert naeh M.
iiberheben, nicht herriseh und stolz werden darGortemaker, Deutschland im 19. H., Bonn,
rther, dafi ihnen Gott das hohe Gluck schenkte,
1986, S. 298).
schwere aber auch herrliche Pflichten ftIr das
Vateriand zu erfulien (1870/71). Im Verein sind
Auswanderung
alle gleich, sind alle Kameraden, und nur KameDie deutsche Landwirtschaft hat seit den 1840er
raden, und so sei an dieser Stelle der Hinweis geJahren immer wieder schwere Krisen zu Oberwinden. Es kam nicht selten zu Zwangsverstei- stattet, daB in unserem Bunde der soziale Onfriede, der Klassenhal3 keine State hat .. "
gerung und Auswanderung. Besonders in den
Linter den Vereinen war das Jahresereignis siWintermonaten war die Not vieler landlicher
cherlich das Fest zum 50jahrigen Bestehen des
Bewohner sehr grof3. Die Abwanderung vom
Gesangvereins „Orpheus". Die Ereignisse wurLand ging nicht nur allein in Richtung Ameriden in verschiedenen Festschriften dokumenka, sondern auch z. B. in die Grol3stadt Franktiert. Wichtig 1st vor allem, dal3 der Verein flack)
furt am Main. Zumindest in den Wintermonalangjahriger Ruhe wieder Aufschwung genomten versuchten viele Bauern aus der Wetterau ihr
men hatte und in den letzten einhundert Jahren
Clock in Frankfurt. Eigentlich ist Frankfurt in
aktiv zur Kultur der Stadt beitragen konnte.
dieser Zeit erst Grollstadt geworden.
1988 feiert der Gesangverein 150 Jahre ChorgeUrn die Mine des 19. Jahrhunderts drohte die
sang in der Stadt Butzbach. Gegen Ende des
Stadt zu einer kleinen Provinzstade abzusinken.
Jahres 1888, am 1. 12., bezog das Postamt das
Erst nach der Reich sgrtindung - aber spateHaus an der Ecke Weiseler/Sismarckstral3e, die
stens rum Kaiserbesuch 1877 - Um der grope
allerdings noch nicht Bismarckstraf3e, sondern
Aufschwung in die Stadt. 1871 zahlte man in
verlangerte Bahnhofstralle genannt wurde. Die
Frankfurt 91 040 Einwohner, schon 1890 waren
„Alte Post" am Markt war zu klein geworden.
es 180 020, 1900 288 989. Man brauchte vor alDas Postgebande ist mit semen „Diamantenlem am Bau viele ungelernte Arbeitskrafte;
Quadern" typisch fur „Ludwig Krehs" Stil urn
auch ftir den StraBeribau, die Kanalisierung
diese Zeit. Gleichzeitig wurde das Gelande links
usw. Die Bauspekulation trieb in den 1880er
und rechts der StraBe als Baugelande ausgewieJahren wilde Bliken. Die eingewanderten Tagesen. Damit sprengten die Stadtplaner endgilltig
lohner wohnten in kleinen, fast unerschwingliden alien Siedlungsbereich der Stadt.
chen Behausungen auf Miete oder zur UnterAnmerkung und Literatur
miete. Notquartiere wurden eingerichtet. Erst in
den 1890er Jahren kiImmerte man sich urn die •Barbablanca=WeiBbart, Anspielung auf das Alter
des verstorbenen Kaisers mit Bezug auf Kaiser Friedakute Wohnungsnot. Unter Oberbingermeister
rich 1. (1152-90), der als Barbarossa (Roibart) in die
Adickes entstanden nach 1893 neue Wohnvier- Geschichte eingegangen ist. Die VerknOpfung der Getel. Die Zugereisten im Jahr 1888 erlebten die schichte mit dem Historismus des spaten 19. JahrhunFertigstellung des neuen Hauptbahnhofs. In derts in diesem Gedicht ist auch kulturgeschichtlich
interessant.
Stein und Eisen konstruiert, war er lange Zeit
Literatur
Deutschiands groBter Bahnhof. Im gleichen
Bebel, A., Die Sozialdemokratie im Deutschen
Jahr wurde ein Baustoff erfunden, der fin das
Reichstag, Berlin, 1909.
kommende Jahrhundert wesentliche AnderunFestschrift zur Jubel-Feier des vierzigjahrigen Bestegen im Bauwesen bringen solite: Spannbeton.
hens des Kriegervereins Butzbach am 6. und 7. Juni
Vereine
1914. Butzbach, 1914.
Gortemaker,
M., Deutschland im 19. Jahrhundert,
Die Vereine waren durch den Tod Wilhelms I.
Bonn, 1986.
und Friedrichs III. in ihren Aktivitaten eingeHartmann, K., Schule and Staat im 18. und t9. Jahrschrankt, aber nicht ganz untatig. Der Gief3ener
hundert, Frankfurt, 1979.
Geschichtsverein meldete in seinen jahrlichen
Heere, F., Kaiser Friedrich III. Deutschlands liberate
Mitteilungen, dali die romisehen Funde, die er
Hoffnung, Stuttgart, 1987.
im Vorjahr in Butzbach gemacht hatte, in
Jager, H., Fortschritt? Untersuchung fiber die WertloMainz restauriert werden konnten. Unter den
sigkeit des Fortschrittgedankens, Leipzig, 1921.
Mack, R., Otto Blickel und die antisemitische BeweFunden befand sich ein Sockel von einer Figur.
In diesem Zusammenhang mull erwahnt wer- gung in Hessen 1887-1894, in: Wetterauer Geden, dali Wilhelm Soldan (1842 - 1905), der in schiehtsblatter 16, 1967, S. 113-148.
den achtziger Jahren von Gief3en aus den Limes Stnrch, A., Heimat und Vaterland, GieBen, o. D.
'Aramser, A., Geschichte des "Bunvereins Butzbach
zwischen Butzbach und Arnsburg uritersucht
1846-1896, Butzbach, 1896.
hat, im Jahr 1888 nach Darmstadt versetzt wurWetterauer Dote, 1880-1900.
de, wo er wenig spater Mitglied der Reichslimeskommission wurde.
Die Stiftungsfeier der Butzbacher Turner des
Jahres 1888 war am 24. Mhz im Gambrinus.
Alle Vorstandsmitglieder wurden wiedergewahlt. Der Turnverein beteiligtc sich an der
Gauturnfahrt nach Mtinzenberg, am Feld bergfest, an der Fahnenweihe in Usingen und hielt
am 16. September ein Schauturnen ab. Das
Gaufest fief wegen des Todes der beiden Kaiser
aus (entnommen aus A. Wamser, Geschichte
des Turnvereins Butzbach 1846 - 1896). Der
1874 gegrtindete Kriegerverein war in diesem
Jahr im wesentlichen mit der Ausrichtung der
Gedenkfeier fur den verstorbenen Kaiser beschaftigt. Dr. Vogt hielt am 9. Oktober einen
Vortrag Ober die Bayern im Feldzug 70/71" und
am 10. November Ober „Die Hohenzollern,
Einfluf3 auf die Geschicke Deutschlands".
Am 26. November 1888 wurde der Geburtstag
Kaiser Wilhelms mit Theater und Musik gefeiWilhelm Joutz wurde 1888 zum Beigeordinetern
ert. Begleitet wurde dieses Fest mit patrioti- gewahlt. Von 1890-1900 war er Siirgerrnicister
schen Gedichten aus der Feder August Storchs.
in Butzbach.
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Butzbacher Neck- und Uznamen
Ein Beitrag von Werner Wagner
folgenden Beitrag wird versucht, Uz- bzw.
Necknamen far Butzbach und seine Stadtteile,
die noch benutzt werden, au fzusparen. Ich stiitze mich dabei auf die verdienstvolle Arbeit von
Wilhelm Konrad Philipps, dem bekannten „Onkel Kunnerad" aus Fauerbach, in den Wetterauer Geschichtsblattern Bd. 5/1956. Philipps
ftihrt eine Falk von Ubernamen an und deutete
sic.
Ich habe mich bemiiht, auf einer kleinen Rundreise durch Butzbach altere Mitburger each
noch gelaufigen Necknamen zu befragen. Dabei babe ich zu Anfang die Ubernamen nicht genannt, sondern gefragt, ob eine Bezeichnung
wie z. B. „Kailoff" far Nieder-Weisel — sie war
alien Befragten bekannt
far das eigene Dorf
oder ern Nachbardorf noch benutzt werde. In
vielen Fallen erhielt ich spontan eine Antwort,
oft jedoch muffle etwas nachgeholfen werden.
Wie nicht anders zu erwarten war, kannten die
meisten jungen Leute die Namen nicht mehr,
aber auch altere Burger muf3ten recht Lange
aberlegen. Wieso geraten die fruher doch so
verbreiteten Neck namen immer mehr in Vergessenheit? Wohl doch, well unsere Dorfer ihre
dorfliche Identitat durch Oberfremdung verlieren und Ubernamen, die oft auf [angst eingegangene Berufe oder Beschaftigungen anspielen, ohne historischen Bezug dastehen. Aus reinen Bauerngemeinden mit engem Sozialgefiige
sind nach dem Zweiten Wcltkrieg Arbeiterwohngemeinden mit vielen Neuhtirgern, aber
auch Flachtlingen, geworden. Ubernamen sind
heute meist nur noch Alteingesessenen bekannt.
Far Butzbach selbst benutzt man in den Nachbarorten scherzhafterweise die Bezeichnung
„Boutschbacher Plasderschisser", wohl urn das
eigene Selbstwertgefiihl zu steigern, denn im
Gegensatz zur Stadt besaB man ja auf dem Ore
keine gepflasterten Strallen. Vielleicht weist der
zweite Teil des Namens auf die mittelalterlichen
hygienischen Verhaltnisse hin, als die Filkalien
im „Ern" zwischen den Hausern aufgesammelt
und abtransportiert wurden. Der Ausdruck
„Gaissener Schlamrnbeil3er", der zur Gentige
bekarint ist, belegt den Beruf mancher Giellener, die mit „Schlarripeisen" die Fakabenbehaltern zwischen den Eausern wegholten. Ausdracke wie „Boutschbacher Hannjer" (HansJorg oder Georg) oder „Boutschbacher Hannese" (vgl, abwertend ,dou Hannes"), die Philipps

noch anfahrt, werden heute nicht mehr benutzt.
Den grOl3ten Bekanntheitsgrad besitzt die Bezeichnung „Kailoff" far Nieder-Weisel. Dieser
Ubername wird von jung und alt in alien umliegenden Orten noch benutzt. Grundlage far diesen Uznamen ist wohl das hebraische Wort „kalab", das einen Hund oder Kerl bezeichnet. Da
in Nieder-Weisel jadische Viehhandler ansassig
waren, wurde „Kailoff" auf alle Nieder-Weiseler ubertragen. Der Volksmund deutet „Kailoff" so als hatten die Nieder-Weiseler „die Kehle offen", eels redeten sie zu vie]. Bezeichnungen
wie „GruBmaulbach" oder „Grullmauler"
scheinen far die populare Deutung zu sprechen,
sind aber wenig bekannt.
Nach „Kailoff" folgtert die Uznamen „die Noachte" bzw. „Noachteule" far Fauerbach v. d.
H., die im Butzbacher Raum noch recht oft benutzt werden. Ein junger Fauerbacher erzdhlte
mir, dafi der Stammtisch in Fauerbach erst nach
22 Uhr beginne und bis tief in die Nacht hinein
dauere, wahrend man in den Nachbardorfern

fraher sei. Atka der Uzname „Grailer Weand"
(Griedeler Wind) wird in mehreren Dorfern benutzt. Oh sich diese Bezeichnung von einem
rauhen Wind, dem „Griedeler Luftikus", der zu
vie] Wind macht und angibt, oder den Wenden
ableitet, war nicht zu klaren.
Alle anderen Uznamen far Butzbacher Stadtteile sind weniger verbreitet. Man verwendet sie
nur im eigenen Ort oder den direkten Nachbardorfern. Der Name „Dipperwerfer" far die
Kirch-GOnser ist wohl nun in Pohl-Guns verbreitet, dee er aus einer Art „Streit" zwischen
beiden Orten entstanden ist. Nach Aussagen
verschiedener Pohl- und Kirch-Gonser errangen
die Kirch-GOnser Sanger bei einem Wettstreit
1929 in Pohl-Gins nur den zweiten Platz hinter
den Pohl-GOnsern. Aus Protest gegen die ihrer
Meinung nach ungerechte Bewertung und aus
gekranktem Ehrgefahl warfen die Kirch-Gonser den Pokal, das „Dippe", in den Garten des
ersten Vorsitzenden des „Liederkranz" PohlGone, Wilhelm Brtickel I. Seit dieser Zeit benut-
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zen die Pohl-Gonser „Dippewerfer" als Necknamen far die Kirch-Gonser. Auch der Uzname
„die Moare" far Kirch-GOns 1st noch gebrauchlith und belegt, daf3 Kirch-Gonser Burger zeitweise mit Handkase trod Matte, in der Maden
ihr Unwesen trieben, unterwegs waren. Die
Pohl-Gonser werden vor allem von den Ebersgonsern als „Pohl-Gihser Gahsde", „Gahsdebeck" oder „Ziegebeck" bezeichnet. Hier wird
der an sich gesunde Bauernstand in Pohl-G(5ns
ungerechterweise geschmalert. Alteingesessene
Pohl- und Kirch-GOnser bestatigten, dal3 der
Ziegenbock fur einige Nachbargemeinden zur
Nachzucht in Pohl-Gans stand. („Dai Gahs
kimmt noch Pohlgies zom Bock").
Der Ausdruck „Uhsdemer Hieber" fur die Ostheimer ist nor bei aiteren Lenten in Ostheim,
Nieder-Weisel, Fauerbach und Hoch-Weisel
noch bekannt. „Hieber" leitet sich von „HUUM
— Brrr" ab, das die Ostheimer Bauern benutzten, wenn sic ihr Fuhrwerk anhalten wollten.
Die von Philipps nach angefithrten Necknamen
„Uhsdemer Schmierkees", „Uhsdemer Broatbirn", „Uhsdemer Heppegoi (Ms (Ht1pfganse)
und „Uhsdemer Spazze" waren nicht mehr bekannt.
Fur Hoch-Weisel wird die Bezeichnung „Huhweiseler Kees" oder „Huhweiseler Keeszehier"
kaum mehr benutzt. Da in Hoch Weisel noch
bis 1962 Handkase hergesteilt wurde, der im
Taunus oder im Frankfurter Raum verkauft
wurde, sind die Namen sehr leicht zu erklaren.
In fritherer Zeit zogen die „Hockeweiwer", hausierende Frauen aus dem heimischen Raum, die
genau darauf achteten, daf3 sie sich beim Verkauf nicht verzahlten, mit ihren Kiezen Uber
Land, urn Handkase zu verkaufen. In ausgesprochenen Kaseclorfem wie z. B. Hochelheim
oder Hornsheim waren im Obergeschol3 von
Wohnhausern Kasekorbe, viereckige mit Ma-

schendraht gegen „mattestichtige" VOgel im
Fensterrahmen sitzende Vorsatzkasten, angebracht.
Zogen die Hoch-Weiseler immer mit ihren Kiezen Uber Land, so transportierten die Hausener
den Kase auch in TOpfen, den „Dippen". Daher
ruhrt vielleicht der Uzname „die Dippe" fur
Hausen. Philipps weist darauf bin, daft mit
„Dippe" die braunlichen „Hoink- Lind Mikhdippe" aus dem TOpferort Dreihausen bei Marburg gemeint waren. In unserer Gegend, wo die
„Hauser Ware" (Drethauser Ware) in bauerlichen Haushalten gerne benutzt wurden, hat
man vielleicht bei „Hauser Dippe" an das in der
Nahe liegende Hausen gedacht, wo jedoch nie
Topfe hergesteilt worden sind.
Auch die Necknamen „Essigstoppe" und „Essigmanner" far Ober- und Niederkleen weisen
wohi auf die vielseitige Verwendung des Essigs
in der Nahrungspflege, der Heilkunde und im
Totenkult bin.
interessanterweise werden die Ebersgonser vor
allem in den Orten des Huttenbergs als „Fawerschgieser Hoinkmanner" oder „Hoinkbakke" (Honigbakke ftir das verschmierte Gesicht)
bezeichnet. Eingeweihte erklaren den Namen
mit dem Hinweis, daf3 tither in EbersgOns viel
Birnenhonig gekocht wurde. Die gesellschaftliche Funktion des Honigkochens und 13irnenschalens 1st vielen BUrgern noch sehr lebendig.
1m Philippseck tindieren altere Leute die Bodenroder als „Boddereeder Krautsack". In dieser kleinen 415 m hoch gelegenen Gemeinde
wurde wohi sehr viel Kraut angebaut, wobei das
Sauerkraut in dieser armen Gegend fur die Ernahrung eine sehr grol3e Rolle spielte. Die Bezeichnung „Krautsack" soli zeigen, daB in Bodenrod Kraut im ObermaB „vertilgt" wurde.
Die Bezeichnung „Sack" entwertet den Aus-

druck noch (vgl. „Drecksack" oder „dou
Sack").
Nur in Bodenrod und Minister war der Uzname
„Maibacher Schicker" far Maibach bekannt.
Nach Philipps ist „Schicker" eine personifizierende Bildung von „Schick" in der Bedeutung
von Primchen, also einem Stiickchen Kautabak,
das alte Maibacher genuf3voll in den Mund
schoben, um den Speichel von Zeit zu Zeit mit
kurzem Zischen auszuspucken. Altere Maibacher erinnern sich noch gut an diese frtiher weft
verbreitete Sitte des „Schurens".
„Die Maibacher Schweiz" stellt keinen Uznamen dar, sondern geht auf die Fremdenverkehrswerbung ftir den gebirgigen und waldumgebenden Ort zurilck (vgl. Kroppacher Schweiz
im Westerwald).
Der Uzname „Mihsderer Dannefichs" (MBnsterer Tannenfiichse), vielleicht ein Hinweis auf
Mt1nsterer Bauernschlaue, ist im gesamten Philippseck unbekannt. Selbst alte Munsterer erinnern sich nicht an eine solche Bezeichnung. Dieses Beispiel zeigt recht gut, daB Uz- bzw. Necknamen fiir Orte immer mehr in Vergessenheit
geraten. Nennt Philipps 1956 fur die 13 Butzbacher Stadtteile noch 30 solcher Namen, so sind
heute our noch 13 nachweisbar. Zwar kommt es
hier and da noch vor, daf3 neue Uznamen entstehen (vgl. Kangeruhberg in Griedel oder Bezeichnungen wie Sachsenhausen els Anspielung
auf den Frankfurter Stadtteil fur jenseits einer
natUrlichen oder ktinstlichen Grenze gelegenen
Ortsteil), jedoch werden Uz- bzw. Necknamen
mit wirklichem wirtschafts- oder sozialgeschichtlichern Hintergrund immer seltener. Der
enge dorfliche Sozialverband mit genauesten
Kenntnissen Uber den Nachbarn wird blamer
mehr von stadtischer Anonymitat abgelost. Gewachsene Bindungen schwinden in unserer Industriegesellschaft immer mehr.

1894 Tag der offenen Tiir im Gefangnis
Ein Beitrag von Erika Gillmann
Butzbach. — Anfang des Jahres 1888 verbreitete sich das Gerticht, dal; mehrere hessische
Stadte der Staatsregierung einen Platz far den
Ban einer Strafanstalt unentgeltlich zur Verft1gong stellen wollten. Dieses Gerticht gab Veranlassung, nach einem Antrag an den Stadtvorstand der Regierung ein entsprechendes Angebot fur Butzbach zu machen. Nach einjahrigen
Verhandlungen wurde am 29. 3. 1890 Merraschenderweise der Vertrag abgeschlossen mit
den Unterschriften des Grof3herzogl. Kreisbaumeisters Kranz und von Biirgermeister Ktichel.
Bedingungen: Gratislieferung eines 36 Morgen
grof3en Bauplatzes, ein einmaliger Barzuschufl
von 22 500 Mark zur Gieichlegung des Platzes,
die Lieferung des fiir die Anstalt notwendigen
Trink- und Brauchwassers und der Bau eines
Kanals zur Wegftihrung der Abwasser.
Die Opfer seitens der Stadtvertretung wurden
nicht unbegrUndet gebracht. Man erstrebte, den
„geschaftlichen Verkehr in der Stadt lurch den
Bau und die Existenz einer soichen Anstalt zu
heben, da durch die Konkurrenz, welche sich in
alien Orten und alien Zweigen des Geschafts in
den letzten Jahrzehnten gebildet hat, die kleineren Stadte zunickgehenl' Die Bauzeit, die auf
etwa drei Jahre geschatzt wurde, brachte vielen
Burgern materielle Vorteile, und each Fertigstellung fanden viele Familien eine Existenz und
schone Wohnungen. Die Strafanstalt wurde auf
dem kleinen Exerzierplatz in der Nahe der Stadt
erbaut.
Nach vierjahriger Bauzeit war die Strafanstalt
fertiggestellt. Das bedeutsame Unternehmen
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wurde der BevOlkerung Butzbachs und anderen
Stadten vorgestellt, heute wurde man es „Tag
der offenen Ter" nennen. Nachfolgend ein Bericht aus dem ,Werterauer Boten" vom 30. 3.
1894:
„Am 26. und 27. Marz wanderten Tausende von
Ortsfremden durch Butzbach. Ziel war die neuerbaute Zellenstrafanstalt, die zur einmaligen
Besichtigung offenstand. In der mit hohen

Blick auf den Innenhof der JVA,

Ringmauern umgebenen, massiv gebauten Anstalt befinden sich auger den Zellen ftir 330 Gefangene das Krankenhaus, das Wirtschaftsgebaude mit seinen grollen Kitchen- und anderen
Anlagen. Aullerhalb des Torbaues, des- ebenfalls eine Wohnung und eine Brtickenwaage enthalt, befinden sich auf beiden Seiten der Straf3e
zunachst der Ringmauer je zwei Wohnhauser
mit je vier Wohnungen, zusammen fiir 16 Auf-

Foto: Bruno Adle

seher, ebenso je ein gropes Doppelhaus far Beamte, ferner 1st ein staatliches Gebaude far den
Direktor bestimmt. Grol3e Gartenanlagen urngeben sgmtliche Gebaude und verleihen dadurch dem Gesamten eM recht freundliches
Aussehen:'
Am 2. Juli 1894 war die feierliche Ubergabe der
Zellenstrafanstalt. Am nachsten Tag wurden die
aus dem Landeszuchthaus Marienschlo13 in
Rockenberg aberwiesenen Gefangenen nach
Butzbach gebracht. Und zwar in einem zu diesem Zweck beschafften Gefangenentransportwagen, der in Zellen eingeteilt war. Dadurch
wurde das Aufsehen vermieden, das ein Transport zu Ful3 verursacht 'sane.
Ein groper Menschenauflauf bildete sich am
Butzbacher Bahnhof, als die Gefangenen aus
dem Arresthaus zu Darmstadt unter starker Bewachung auf dem Butzbacher Bahnhof eintrafen: Es waren 48 Manner, 18 — 28 Jahre alt. Sic
waren zu je zwei aneinandergeschlossen und
trugen „eigene Kleidung". Auf dem Ful3weg in
die Anstalt wurden die Straflinge von den Gendarmen (aus Darmstadt), einigen Anstaltsbeamten, einem Sergeanten and 15 Dragonern mit
Karabinern begleitet.
Die zu Gefangnisstrafen Verurteilten wurden im
linksseitigen, die Zuchthausstraflinge in dem
rechtsseitigen Flugelbau der Anstalt untergebracht.
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Die hochadelige Herkunft des Griedeler
Pfarrers Johannes Zaunschliffer (1570-1622)
Ein Beitrag von Bodo Heil
Mit der Einverleibung der Grafschaft SolmsBraunfels in das souverane Grol3herzogtum
Hessen im Jahre 1806 war far die Bewohner des
Solmser Dorfes Griedel kein Glaubenswechsel
verbunden. Auch der neue, lutherische, Landesherr Grollherzog Ludwig I, konnte nicht mehr
nach dem jahrhundertealten Motto ,Wessen
Land, dessen Glaube" verfahren, und somit gab
es im GrofTherzogtum keine einheitliche Staatskirche mehr. Griedel gehOrte, wie die ganze
Solmser Grafschaft, zur reformierten Konfession, zu den Calvinisten, wie die Solmser Untertanen von den umliegenden Lutheranern genannt wurden. Vormals fast rein lutherische, reformierte und katholische Gebiete waren nun in
dem neuen Staatsgebilde vereint.
Knapp 200 Jahre zuvor, im Jahre 1623, hatten
die Griedeler das hessische Herrscherhaus in
der Person des Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Grof3onkels ihres nunmehrigen Landesherren, des Landgrafen
Philipp von Hessen-Butzbach, von einer ganz
anderen Seite kennengelernt. Dieser in Butzbach residierende Landesherr war streng lutherisch gesinnt. Da sein in Darmstadt residierender Bruder aber rail dem katholischen Kaiser
paktierte, gehOrte auch er zu den Kriegsgewinnlern des Dreilligjlihrigen Krieges und strich im
Jahre 1623 das Amt Cambach mit dem Dorfe
Griedel ein, das nun vorubergehend von 1624
bis zum vorletzten Kriegsjahre 1647 vom Calvinismus zum Luthertum ilberzuwechseln hatte.
Die reformierten Pfarrer und Schulmeister wurden durch lutherische ersetzt. Im Jahre 1628 erhielt der Butzbacher Landgraf Philipp auch den
Butzbaeher Anteil des vom Kaiser gelfchteten
Calvinisten Graf Philipp Reinhard von der Hohensolmser Linie. Dieser Anteil blieb von nun
an bei Hessen-Darmstadt. Daft der „richtige"
Giaube seiner Butzbacher Untertanen auch far
den Butzbacher Landgrafen Philipp durchaus
ein Politikum war, mOge folgender Vorfall belegen: Als im Marz 1633 der vormalige Solmser

Aintrnartn in Butzbach, Anthonius von Rehe,
starb, verftigte der sonst durchaus als tolerant
geltende Butzbacher Landgraf, daf3 von Rehe
nicht auf dem Kirchhof bei der St. Markuskirche, sondern auf dem Gottesacker vor der
Stadtmauer beerdigt werden masse, „veil er
Calvinischer Religion zugethan gewesen".
Gleichzeitig verftigte er, clan auch in Zukunft
kein Calvinist auf dem Butzbacher Kirchhof
beerdigt werden durfe.
Der Griedeler Pfarrer Johannes Zaunschliffer
war bereits im Jahre 1622, zwei Jahre vor dem
erzwungenen Religionswechsel in Griedel, verstorben. 14 Jahre hatte er in Griedel gewirkt.
Vorher war er seit dem Jahre 1602 Pfarrer in
dem Solmser Ort Villingen gewesen, wo die Familie Zaunschliffer reich begatert war. Er hatte
nicht nur in Marburg studiert, sondern auch ab
dem Jahre 1595 sogar an der von dem kampferischen Reformator Johannes Calvin gegrandeten Akademie in Genf, dem Zentrum der Reformation Calvins.
Sicher bedingt durch den Machtzerfall der
Solmser Landesherren und den erzwungenen
Glaubenswechsel im DreiBigjahrigen Krieg ergriff keiner seiner SOhne den geistlichen Beruf.
Wohl hatte sein altester Sohn J. Bernhard Z. ab
dem Jahre 1617 an der Hohen Schule in Herborn studiert, die eigens gegrundet worden war,
um die jungen Studenten aus den heimischen
calvinistischen Grafschaften rut strengen reformierten Geisteshaltung mit ihren puritanischen
Lebensformen zu erziehen.
Aber bereits im Jahre 1627 finden wir J. Bernhard Zaunschliffer in Diensten von Landgraf
Philipp von Hessen-Butzbach als Griedeler
SchultheiB. Er hatte eine. Griedeler Landwirtstochter geheiratet, end seine Kinder und weiteren Nachkommen gingen in Griedel in den Bauernstand und Butzbacher Handwerkerstand
aber. Nur die Paten seiner Kinder, wie z. B. ein
Rentmeister Zaunschliffer aus Utrecht, verrie-

ten noch die Herkunft aus der, u. a. in den reformierten Niederlanden weit verzweigten
Beamten- und Pfarrerfamilie Zaunschliffer.
Reuse gibt es wohl wenige Alt-Griedeler Farnilien, die nicht von dem Pfarrer Zaunschliffer
abstammen.
Uber die Herkunft des calvinistischen Predigers
Pfarrer Zaunschliffer sind wir dank der ausgezeichneten Quellenlage im Solms-Braunfelser
Archiv gut unterrichtet. Zwischen Oktober 1613
und Oktober 1620 sind von ihrn funf Briefe
itherliefert, die sich mit der Verwaltung des der
Familie Zaunschliffer gehorenden Solmser Lehensgures in Villingen befassen, „das SeifertsLehen genannt, samt Geltzins die Cathareinzins!' Im Jahre 1620 schlieBlich verkaufte der
Griedeler Pfarrer das Gut im Auftrag der tibrigen Miterben an die Solmser Grafen. Bereits in
einem von ihm gesiegelten Brief, Butzbach, den
21. 10. 1613, hatte der Pfarrer Johannes Zaunschliffer dem Solmser Grafen Reinhard angeboten „ . . daft meiner Mutter und ihren Miterben im Dorfe Viideln (=Villingen) . . . solche
unsere giner end Zins an sich zupringen . !' 1)
Wer war nun diese Mutter, die den Zaunschliffers das beachtliche Erblehen zugebracht hatte?
Zaunschliffers Vater war solos-braunfelsiicher
SchultheiB und Rentmeister in Braunfels, Urn
das Jahr 1563 hatte dieser Erngart Munch geheiratet, Tochter des SchultheiBen Otto Mtinch
in Villingen, end der Juliana von Solms.
Am Sankt Sebastiansabend 1545 (19. 1. 1545)
hatte der Graf Philipp von Solms-Braunfels
1494 t 1581) in einerUrkunde Offentlich bekannt end kundgetan, daB er seine ledige Tochter Juliana mit Otto Munch ehelich verheiraten
wolle. 2) Auflerdem erhalt der Schwiegersohn u.
a. das Schultheil3amt in Villingen lebenslang
ubertragen und die Tochter als Heimsteuer
zweihundert Gulden Frankfurter Wahrung end
das bereits erwahnte Erb-Lehensgus in Villingen. Als Gegenleistung wird von Otto Munch
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erwartet, daB er seinem Schwiegervater im
Kriegs fall mit einem kriegstauglichen Pferd
„gewerttig seyn" solle.
Warum verheiratete nun ein Graf aus einem regierenden FOrstenhaus seine Tochter, die in den
Urkunden immer Juliana von Solms heil3t, mit
einem BUrgerlichen?
Erst im reifen Alter von 40 Jahren hatte ihr Vater im Jahre 1534 geheiratet, und zwar die Erbtochter Anna des Grafen Otto IX. zu Tecklenburg. Diese Heirat brachte dem Solmser Grafenhaus 3/4 der Grafschaft Tecklenburg im Teutoburger Wald und 1/4 der Herrschaft Rheda
ein, die sie im Jahre 1707 fur 250 000 Gulden an
den nachmaligen Preullenkonig Friedrich I verkau fen konnten.
Da Juliana aber mindestens funf Jahre vor dieser Eheschliething ihres Vaters geboren wurde,
scheidet sie als eheliche Tochter aus. Als sogenannte natUrliche Tochter hatte sie nur die
Chance, einen Bargerlichen an heiraten. „Das
Kind folgt der argeren Hand!' Mitleidlos binausgestoBen wurden im Mittelalter die Nachkommen illegitimer oder heimlicher legitimer
Verbindungen zwischen Sdh nen und Toehtern
der Herrenklasse und Angell&igen anderer
Schichten, was allerdings eine aul3erordentliche
gute materielle Versorgung dieser „Liebeskinder", wie im Falle der Juliana von Solms, nicht
ausschlo13. Bereits im Jahre 1537 war Julianas
Vater Mitglied des Schmalkaldischen Bundes
zum Schutze des Protestantismus und hatte an
der Seite von Landgraf Philipp dem Gramiitigen von Hessen und des Kurftirsten Johann
Friedrich von Sachsen gegen den katholischen
Kaiser gekampft.
Aber erst mach AbschluB des Augsburger Religionsfriedens im Jahre 1555 konnte er es waren,
in seinem Land auch offiziell die lutherische Reformation einzuftihren. In Griedel predigte
aber bereits seit mindestens dem Jahre 1549 mit
Billigung des Landesherrn als erster lutherischer Pfarrer Peter Dauernheim, ein „beweibter" ehernaliger Winch.
Sofort nach dem Tod von Julianas Vater Philipp
im Jahre 1581 frIhrte ihr Stiefbruder, Graf Konrad von Solms-Braunfels, im Jahre 1582 die
zweite Reformation in der kleinen Grafschaft
durch, mit Einfiihrung des reformierten Bekenntnisses (Calvinismus).
So kommt es, daB Griedel unter der Herrschaft
von Graf Philipp v. Solms-Braunfels und unter
Landgraf Philipp von Hessen-Butzbach im
Dreil3igjahrigen Krieg nur insgesamt etwas fiber
ein halbes Jahrhundert lutherisch war. Das
Griedeler Kirchenbuch beginnt erst im Jahre
1626 in der lutherischen Zwischenperiode des
DreiBigjahrigen Krieges. Darin wird der vorma1 ige Griedeler reformierte Pfarrer Johannes
Zaunschliffer von seinem lutherischen Amtsbruder als calvinistischer Prediger erwahnt.
Zvveifellos war Pfarrer Zaunschliffer durch sein
Studium in Genf und seine erste Pfarrstelle gerade in Villingen ein ganz besonders ausgepragter Calvinist. (Villingen ist den Wetterauer Reformierten noch heute in besonderer Erinner ung, weil don der Professor Kaspar Olevian,
Mitverfasser des Heidelberger Katechismus, besuchsweise fur die reformierte Umwandlung der
lutherischen Grafschafi gewirkt hatte). Seiner
altesten Tochter hatte er den Namen seiner
Grollmutter Juliana gegeben. Genauso hielt es
sein Bruder, der Braunfelser Kanzleirat Martin
Zaunschliffer. Obgleich die Pfarrer- und Beamtenfamilie Zaunschliffer sons! recht gut erforscht ist,
es z. B. bis heute nicht gelungen,
■
Eine Kanone im Srhlofihof von Braunfels
aus dem Jahre 1538 mit der Aufschrift: „Der
Zaunschlupffer bin ich, Simon goB atieh 1538."
erinnert heute noch die zahlreichen Besucher
von Schloll Braunfels an die Braunfelser Beamtenfamilie Zaunschliffer.
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den Pfarrer Johannes Zaunschliffer, 1502 f.
Pfarrer in Burgsolms; 1524 — 1530 evangelischer Pfarrer in Dillheim, in die Familie einzuordnen. Er ist von besonderem Interesse, weil er
im Jahre 1529 an dem beruhmten Marburger
Religionsgesprach zwischen Luther und Zwingli
teilnahm, wo sich nicht vermeiden lief3, daB sich
das evangelische Lager in zwei Konfessionen,
lutherische und reformierte, spaltete.
Der Erforschung burgerlicher Familien sind
halt in der „Vorkirehenbuchzeit" enge Grenzen
gesetzt. Wer in Griedel nach seinen Vorfahren
forscht, stout nicht nur an diese zeitliche Grenze
mit Kirchenbuchbeginn im Jahre 1626, sondern
auch an raumliche. Die bauerlichen Heiratskreise waren streng an das Dorf und die kleine
Solmser Grafschaft mit ihrem calvinistischen
Bekenntnis gebunden. burner wieder staut man
daher auf angeheiratete Ehefrauen aus Holzhelm, Gambach, Bellersheim und Obbornhofen usw., aber fast nie aus dem „Ausland". Nur
durch die in den Bauernstand ilbergegangenen
Zaunschliffer in Griedel wurden diese engen

Heiratskreise sowohl zeitlich als auch raumlich
in ungeahnter Weise gesprengt. Daher brauchen
diejenigen Griedeler, die sich entschlieBen, die
Vorfahren ihrer Ahnfrau Juliana von Solms zu
erforschen, keine Freizeitberater mehr zu konsultieren. Allein die gedruckte Literatur Ober
deren dynastische Vorfahren zu sichten, dauert
Monate. Die bescheiden begonnene Wetterauer
Familienforschung gewinnt plotzlich gesamteuropaische Dimensionen.
Ungedruckte Quellen:
1) Furst zu Solms-Braunfelsisches Sehlo13-Archiv in Braunfels. Akte (A 13.7, I 727) Seite 6 —
13.
2) ebd. (A 26.7, III 155) Seite 1 — 2; sowie (A
112.5, VI 589) Seite 14 — 16 und (A 13.7, I 727)
Seite 3 — 5.
Gedruckte Quellen: Karl Heinrich Jung. Festschrift 400 Jahre reformiertes Bekenntnis in
Oherhessen 1582 — 1982. Bodo Heil. Starnmfolge Zaunschliffer. Deutsches Familienarchiv
Bd. 55 Verlag Degener u. Co, Neustadt a. d.
Aisch. 1973
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Vorgeschichtliche Besiedlung
auf dem Riedberg bei Ober-Horgern
Ein Beitrag von Gail Larrabee und Winfried Schunk
Anfang Juli 1986 begannen die Erdarbeiten zur
Anlage von biologischen Klarteichen der Stadt
Mfinzertberg auf vorher landwirtschaftlich genutztem Gelande der ehemaligen selbstandigen
GemeindeOber-Hargern (jetzt eingemeindet zu
Munzenberg). Die Anlage entstand auf dem
Ried berg, einem ca. 1 km ostlich von Ober-HOrgerm liegenden Hang. Aufgrund dieser GeIandelage wurde das Areal von der Arbeitsgemeinschaft far Vor- und Friihgeschichte des Butzbacher Geschichtsvereins schon vor Baubeginn
beobachtet.
Reinhold Muller (Trais-Miinzenberg), Vertrauensmann der AG fur Vor- und Frilhgeschichte
im Wetteraukreis, wurde als erster auf die Bautatigkeiten „Am Riedberg" aufmerksam.
rend eines Routinegangs tiber das Gelande traf
er auf einige tog. Hobbyarchaologen, die mit
Hacken an mehreren Steffen schon Keramik
und Knoche') herausgepult batten. Das Gelande wurde abrigens mehrmals von Raubgrabern
besucht, vorwiegend aus Hungen, die, wie tie
angaben, eigentlich nur rOmisches Fundgut
suchten. Konkrete Rinweise auf Raubgrabungen gab as nicht. Bedauerlich war in diesem Zusammenhang nur, clan die Hobbygraberinnen
noch einige Male auftauchten und durch ihre
unqualifizierte Arbeitsweise auffieten. So hatten tie einfach einen MiShistein der Latenezeit
aus dem Planum gerissen, so dal3 nur noch mit
einiger Millie der Befund rekonstruierbar war.
Reinhold Muller meldete die Bautatigkeiten, die
auf dem Riedberg im Gange waren, den Verfassern, die sich daraufhin an die Fundstelle begaben. Nach den ersten Eindrticken war klar, daf3
hier eine vorgeschichtliche Besiedlung erfant
worden war, zumal rnittlerweile zwOlf Gruben
sichtbar waren. Dan die Notgrabung/bergung
noch grof3ere Ausmane annehmen wurde, war
zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorhersehbar.
Der Leiter des Denkrnalamtes, Dr. Hermann,
wurde verstandigt, der dann auch die Leitung
der Grabung der AG des Geschichtsvereins
Butzbach ilbertrug and gleichzeitig den Auftrag
gab, die Funde in den Vereinsraumen des Geschichtsvereins zu lagern.
Die Firmen Hofmann and Schneider, die die
Erdarbeiten ausfiihrten, waren zu jeder Zeit be-

reit, kooperativ mit dem Grabungsteam die anstehenden, zum leil auch schwierigen Gegebenheiten, die sich bei einer Notgrabung zwangstau fig ergeben, zu meistern.
Natijrlich durfte keine grove Behinderung der
laufenden Arbeiten entstehen. Die Baggerfilhrer waren immer bereit — mit einer Ausnahme
Sonderwansche wie z. B. Schneiden eines
Grabens oder Abheben von Erde, auszufuhren.
Sehr zuvorkommend waren die Vorarbeiter der
beiden Firmen, die jederzeit Verstandnis fur die
Anliegen der Ausgraber aufbrachten. Der Seniorchef der Firma Schneider war an den Ailsgrabungen so sehr interessiert, clan er von einem
Angestellten seiner Firma einen Videofilm drehen lien. Der Burgermeister der Stadt Miinzenberg, Erwin Muller, war bereit, zeitweise zwci
Bauarbeiter seines Bauhofs fur Grabungsarbeiten abzustellen.
Die Notgrabung in Ober-HOrgern machte dentlich: Auch unter unzulanglichen Bedingungen
— wie Motorengerausche der Bagger, Verrnessungsarbeiten des Katasteramtcs, geologische
Arbeiten (Tiefenbohrungen) and Terminabist es
sprache mit der Stadt Mtinzenberg
mOglich, ohne einen Baustopp erwirken zu
miissen, ordentliche Ergebnisse, wie wir meinen, zu erbringen.
Geographisehe Clbersieht
Der Riedberg bei Ober-HOrgern (ca. 0,9 km
ENE der Ortsmitte von Ober-Horgern) ist ein
an der SE-Seite nach N umbiegender sanfter
Wettertalhang. Unmittelbar am ostlichen and
sOdOstlichen Fuf3 des Hanges steigen Mineralquellen auf. Die Wetter zwischen Trais.-Miinzenberg und Griedel folgt in WSW-Richtung
dem Generalstreichen der Devonschichten. Ortlich breiten sich in der Wettertalaue Feuchtgebiete aus, die zum Tell erst in neuerer Zeit mehr
oder weniger verlandet sind. Mach einem Stich
von Merian gab es zum Beispiel urn 1603 of fene
Wasserfachen NW Miinzenberg.
Mineralquellen Ober-Horgern
Die Hohenlage des I:Medal) fs der heute mit
Klinkersteinen gefaf3ten Quelle betragt ca. 150
m nber MN. Die Mineralquellen von Ober-Hai-gem und Eberstadt werden in Urkunden erst-

malt um 1600 im Zusammenhang mit ihrer Belehnung an Roland Krug, Amtmann von Nidda, genannt (Staatsarchiv Wiesbaden, Dep. 17,
Abt. 111, 14; KObrich 1937, 1939/40:352). 1766
wird die Existenz eines Salzwerkes und 1794 eine Neubeleihung an den kurpfalzischen Bergbauptmann Johann Adam Muller in Nachfolgc
fiir den verstorbenen Josef Weingartner in
Mainz erwahnt. Zu dem damals geplanien Ausban des Werkes km es wegen Kapitalmangels
nicht mehr. 1810 wurde die Bewerbung eines
Langsdorf urn Belehnung mit den Quellen abgelehnt, und die Anlage blieb nach dem Tode
Mailers 1815 ungenutzt (Blocher 1931: 71; s.
auch Klipstein 1790:56). Eine erste Beschreibung des Quellgebietes gibt Wille (1828:141143), zu dessen Zeit auf der „oberen Halfte des
Grundes" ein in Holz gefafiter Schacht von
2,80x2,80 m Went. und 5,30 m Tie Fe und mehrere Quellen bekannt waren. Das Waster wies eine
Salzkonzentration von 1,154% und eine Temperatur von 13,8 Grad C auf. Nach kurzer Erwahnung bei Wagner (1830:219), Ludwig (1852) und
Taschc (1858:72) warden zwei der Quellen von
Jochhcim (1858) erstmals analysiert. Es wird
dabei auf einen zwischen den beiden austretenden Sauerbrunnen hingewiesen.
Ca. 200 m NNW der beschriebenen heutigen
Quellfassung befand sich in dichtem Schiffdickicht bis zum Jahre 1968 ein verfallener
Quellenschacht von rurtd 4 m Tiefe, der vermutlich mit dem von Wille (1828) beschriebenen
identisch ist. Sein Waster vies mit 5859 1mg
Chlorid/l einen hOheren Mineralgehalt als die
oben beschriebenene Quelle auf. Der Schacht
wurde spater durch die Erweiterung einer M nilhalde zugeschattet. im Jahre 1978 erfolgte aus
Griinden der Wiederbelebung der SaLzflora eine erneute Freilegung der Umgebung dieser
Quellfassung (Schnedler 1978).
An den ubrigen Teilrandern befinden sich mehrere schwachere• Quellen und flachenhafte
Grundwasseraustritte geringerer Mineralkon zentration. Die Flora ist stellenweise dumb seltene Halophyten geprAgt and in zahlreichen
Veroffentlichungen beschrieben (Faber 1930;
Ludwig 1951, 1957, dort jeweils zahlreiche weisere Literaturangaben. Gr finder und Besitzer
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des Salzwerkes bei Ober-HOrgern waren die
Grafen von Soirns (Laubach und Lich). Als Vorbilder des Werkes dienten wohl die Bad Nauheiflier und Salzhausener Saline.
Die bisherigen Siedlungsfunde
Zwischen Schulsportplatz, Bahnlinie und Wetter-Miihle wurden Scherben der Rossener-Kultur geborgen. Eine retuschierte Klinge aus Feuerstein und andere Steingerate wurden „Am
Langen Stein" und auf dem „Witrtzberg" gefunden. Am Siidwestausgang des Dorfes, sudlich der Straf3e nach Butzbach, fast unmittelbar
am Bahndamm Butzbach — Lich, konnten urnenfelderzeitliche Scherben geborgen werden.
Latenezeitliche Scherben wurden am Stidausgang des Dorfes, siidlich der Straf3e nach Butzbach und im Stidwesten des Ortes, im Bereich
der alten Lehmgrube zwischen dem alten und
dem neuen „Mtihlweg" sudlich der Bahnlinie,
etwa 30 m vom Bahndamm entfemt. geborgen.
Laut Mitteilung von Dr. Herbert Kruger an H.
Fenchel aus Ober-HOrgern wurden auf dem
„Wiirtzberg", auch „Wtirtzgrund" geannnt, 5
„Pebble-tools" = Kieselwerkzeuge gefunden,
die H. Kruger in die Zeit urn 60 000 vor heute
datiert (spates Mittelpalaolithikum): 1. 9. 1957,
26. 10. 1957, Finder 0. B. Inv. Nr. P. 223, Eig. 0.
M. G., 115 gr. 5,9x7,5x2,6?, 0. B., Inv. Nr. P 222,
Eig. 0.M.G., 18 gr, 4,5x3,6x1,2 cm. 1. 9. 1957 0.
B. lnv.Nr. P 2138, Eig. 0.M.G., 24 gr. 4,8cm
3,9cm, altsteinzeitlicher Abschiag. Sticilich der
Grabungsstelle „Am Riedberg" konnten Winfried Schunk und Gail Larrabee auf dem Ackergelande vorgeschichtiiche Scherben aufsammeln. Aufgrund dieser Tatsache muf3 auch mit
einer Besiedlung auf dem angrenzenden Gelande gerechnet warden. Auch sind in diesem Bereich sehr wahrscheinlich die Bestattungen zu
suchen.
Ausgrabungen
Zur Anlage der Klarteiche wurde ein Areal von
ca. 200x100 Metern in Anspruch gcnommen.
Die vormals landwirtschaftlich genutzte Mahe
war int luli 1986 mit Wildkrautern bewachsen.
Der Grund, dal3 frtiher nicht schon Scherben
auf der Ackerflache wahrnehmbar waren, dial=
to das nicht allzu tiefe PfltAgen bewirkt haben.
Der Besitzer des angrenzenden Ackers bestatigte dies. Am Stidostrand der Flache, dort, wo
frtiher die Bahnlinie Butzbach—Lich vorbeifiihrte (heute nur noch im Guterverkehr bis
Munzenberg) und heute ein Weg zu den Salzwiesen fuhrt, kamen auffallend viele weiBlichgrane Steine zum Vorschein (siehe Plan). Der
frUhere Btlrgermeister von Ober-Horgern,
Heinrich Jager, teilte dazu mit, dafl dieser wet&
licharaue Stein in einem Steinbruch zwischen
Mtinzenberg and Rockenberg anstehen wtirde.
Eine geordnete Steinsetzung, die auf Mauerwerk hatte schliel3en lassen, war nicht auszumachen. Ob die Steine in vorgeschichtlicher Zeit,
im Hoch- oder Spatrnittelalter,, oder erst als hier
ein Salzwerk im Betrieb war, hierhergebracht
wurden, muff vorerst offen bleiben.
Zu Regina beschrank ten sich die Erdarbeiten
auf das Abschieben der obersten Kulturschicht
(ca. 0,40 bis 0,50 m). Somit blieb relativ genug
Zeit, die Verfarbungen auf der Flache zu erfassen. Von einem Planum kann jedoch keine Rede
sein, denn immerhin lagen nach dem Abbaggern noch mindestens 0,30 m hoch lockeres Erdreich auf der Flache.
Wenn man genau beobachtete, konnte man
schon wahrend des Baggerns Verfarbungen ausmachen und anschlief3end sauber putzen. Diese
Arbeitsweise konnte bis zum•Schluf3 der Erdarbeiten beibehalten werden. Insgesaint wurden
85 Befunde erfaf31. Da das Gelande mit 4 Me13achsen, die zur Anlage der Klarteiche geleut
wurden, versehen war, konnten von dieser Linie
aus jeweils die einzelnen Gruben genau eingemessen werden. Verschiedene Hohenpunkte
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wurden von dem Vorarbeiter, der sie ermittelte,
Ubernommen. Auf ein Gesamt- bzw. Teilplanum mul3te verzichtet werden, weil viel zu wenig
Arbeitskrafte zur Verftigung standen. Der groBte Teil der Arbeit wurde von drei Personen geleistet.
Arbeitsverlauf
Die einzelnen Gruben, Grabchen und Pfostenlocher wurden sauber geputzt, und zwar so, dal3
jeweils an der Oberflache genug Arbeitsflache
zur Verfilgung stand. Alle Gruben wurden von
den erwahnten Achsen aus mittels eines Pentagons eingemessen, anschliel3end gezeichnet und
verschiedene Gruben fotografiert. Das Katasteramt stellte tins einen Bebauungsplan von
dem Projekt zur Verftigung, in den dann alle
IVIel3werte im MalIstab 1:250 eingetragen wurden. Die Stadtverwaltung Munzenberg gab tins
freundlicherweise eine Kopie von der entsprechenden Flurkarte im MaBstab 1:2000. Ein
Grol3teil der Gruben und andere Befunde warden geschnitten, das sich aber nicht immer rei-
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Das Grabungsgelande am Riedberg.

bungslos durchsetzen lief3. Der Aero-Club Butzbach war sofort bereit, mit dem Verfasser das
Grabungsgelande zu uberfliegen. Die Luftaufnahmen erbrachten aussagekraftige Ergebnisse
Ober den Verlanf des bandkeramischen Grabens
sowie einen Gesamteindruck vom Riedberg sad
den anschlieljenden Bodenstrukturen.
Zusammenfassung
Sieber waren die Mahe der Wetter und vor allem
die Salzquellen filr die Besiedlung auf dem
Riedberg ausschlaggebend. Vermutlich nutzten
schon die Bandkeramiker die Salzquellen, Parallelen sind bekannt, z. B. Bad Nauheim. Eine
Nutzung der Salzquellen wahrend der belegten
Eisenzeit mu13 angenommen werden, wenn
auch noch keine konkreten Hinweise vorliegen.
Die Bearbeitung des Fundmaterials wird vielleicht neue Erkenntnisse erbringen.
Folgende Funde weisen auf den latenezeitlichen
Siedlungsaufbau hin: Staklehm fur Haus- und
Ofenbau, Webgewicht und Spinnwirtel in Grubenhfitte, Basaltlavafragmente von Mahlstei-

Ober-Horgern, jiingste Phase der Bandkeramik, GadB (Kumpf) mit Kammeinstiehmuster
und Linienbegleitung.

nen, Eisenschlaeke, Nagel, Messerfragmente
und andere Eisenteile weisen auf eine Schmiede
hin. Zwei Grabchen sind sicher der Latenezeit
zuzuordnen. Far welched Zweck die Kegelstumpfgruben in erster Linie dienten, ist nicht
ganz klar, zumal die Gruben keinem HausgrundriB eindeutig zugeordnet werden konnten.
Der Grubeninhalt — auf3er Humus und Kalk
verziegelter Hiltrenlehm mit wenigen Stakabdracken, Lehmbander und -bracken sicherlich
vom Einsturz der Gruben, Holzkohle und
Scherben, Knochenteile mit und uberwiegend
ohne Brandeinwirkung von Mensch and Tier.
Dr. H. Polenz besuchte am 23. 8. 1986 die Grabung bei Ober-HOrgern and sah sich anschlieBend das Fundmaterial an. Er sprach von sehr
anschaulichem und beispielhaftem Material far
die verschiedenen Epochen der Latenezeit; eine
Sammlung, die fin- Lehrzwecke sehr geeignet
sei.
Grube 43

Die Grube 43 zeichnete sich an der Oberflache
als recht groBe, dunkelbratine und zum Tell
graue Verfarbung ab. Auch bei dieser Grube lag
gleich die Vermutung nahe, daB es sich urn eine
eisenzeitliche Grube handeln wurde, da auch
bier die weiBlichgraue Substanz, die wir mit
Vorbehalt als Kalk ansprechen, zum Vorschein
kam. Sie hatte einen grOBten Durchmesser von
6,50 en. Im Nordostprofil zeichnete sich im unteren Bereich eine kegelstumpfartige Eingrabung ab, hier lief die Grube als spitzes Dreieck

Bandkeramiscber Graben.

aus. Auf der Sohle, und gerade im auBersten
Eck, lagen vermehrt verziegelte Lehmbrockchen und Holzkohlestackchen. Von oben her
his zu einer Tide von 0,60 m war der dunkelbraune Humus nur wenig mit verziegelten
Lehm- und HolzkohlebrBckchen durchsetzt. In
der Mitte des Grubenprofils, fast auf der Sohle,
und wo eine Abtreppung sichtbar wurde, lag ein
grol3erer Stein. lm SUdwestprofil zeichnete sich
die Grube als langgezogene Eingrabung ab. im
unteren Bereich waren drei muldenartige Vertiefungen sichtbar. Die Einfullung bestand aus
dunkelbraunem Humus, der vereinzelt mit
Holzkohle- und HOttenlehmbrockchen durchsetzt war. An verschiedenen Stelien trat auch
hier die grauweil3e Substanz auf. Im Sadostprofil bildete die Grube im unteren Bereich ein sehr
spitzes Dreieck. Auf der Sohle lag ein dannes
Holzkohleband. Solite dies ein Hinweis auf eine
ursprtingliche Holzverschalung sein? Im oberen
Bereich uberwog auch bier die ascheahnliche,
weiBlichgraue Substanz, dagegen im unteren
Bereich dunkelbrauner Humus, der mit Holzkohle und verziegelten Hi ttenlehmbrackchen
durchsetzt war. Gleich an die Grube ansch lieBend waren im oberen Bereich des Profits mehrere Eingrabungen sichtbar. Zwei Eingrabungen
konnten als Pfostengruben interpretiert werden. Im Nordwestprofil war die Eingrabung
sehr unregelmaBig. Ein Meter sadlich der Grube verlief in West-Ost-Richtung ein Grabchen,
das aber nicht in seiner vollen Lange erfaf3t werden konnte. Im Profit war das Grabchen noch
0,30 m tief erhalten. Die Einfullung bestand aus
dunkelbraunem Humus, der mit Holzkohleund verziegelten HtittenlehmbrOckchen durchsetzt war, Die Grube barg uberwiegend im obe-

ren Bereich verstreut spathallstattzeitliche
Scherben und viele Knochenteile. In 0,20 m Tiefe land sich ein Messerfragment, 2 Eisennagel
und Eisenschlacke.
Die Befunde deuten darauf bin, daft Grube 43
eine Vorratsgrube darstellte, die wahrscheinlich
im lnneren des Hauses lag. Das Grabchen, das
seitlich der Grube verlief, erhartet unserer Ansicht nach diese These.
Bandkeramischer Graben

Gail Larrabee stellte wahrend der Grabung einen bandkeramischen Graben fest. In dem Inkkeren La, der durch das Abbaggern der oberen
Humusschicht noch liegen blieb, bemerkte sic,
dal3 sich in einem grOBeren Halbkreis eine ca. 3
m breite Verfarbung hinzog. Eine Uberfliegung
des Gelandes bestatigte dies. Ungefahr in der
Mitts des Halbkreises (siehe Plan) wurde ein
Schnitt angelegt. Hier zeichnete sich in den Profilen ein relativ spitzer Graben ab. Im Ostprofil
erreichte der Graben eine Tiefe von 2,35 m, die
Sohle war noel 0,20 m breit. 1m Sohlenbereich
bestand die Einfullung aus dunkelbraunem bis
schwarzen Humus, der mit Holzkohle- und verziegelten Htittenlehmbrtickchen durchsetzt war.
Im oberen Bereich dunkelbrauner Humus, der
nor vereinzelt mit HolzkohlebrOckchen durchsetzt war. Nach der ersten Einfullung, die 1 in
stark war, mul3 der Graben langere Zeit so weiterbestanden haben, denn in 1,60 m Tide beginnt eine zweite Einfiillung, die muldenartig
auf der ersten Einftillung aufliegt. WahrseheinLich erlebte das Dorf eine Brandkatastrophe.
Den Brandschutt verfrachtete man in den Graben. Erst nach Aufgabe der Siedlung wurde
durch nachfolgende Nutzung des Gelandes der
Graben mit dem lJberbleibsel verfiillt. Die vorletzten Aussagen sine! nat Ortich hypothetisch.
Neben den Gruben 83 und 84 kam in dem Baggerschnitt in beiden Profilen der bandkeramische Graben zutage. Er konnte aber in seiner
Gesamttiefe dort nicht erfafit werden. Immerhin wurde aber so der weitere Verlauf des Grabens erkennbar. Die Datierung des Grabens
kam dadurch zustande, dal3 wahrend des Aukgent des dritten Klarteiches der Graben geschnitten wurde. Eine anschlieBende Untersuchung erbrachte bandkerarnische Scherben,
Hattenlehm und Knochen aus dem unteren und
oberen Bereich des Grabens.
Literatur
Geologische Haute von Hessen. Erlanterungen 5518
Butzbach. S. 132 f.
Mitt. d. Oberhess. Geschichtsv„ Nettie Folge, 30ter Bd.
1932, S, 121 1.
Inventar d. urgeschichtl. Gelandedenkinaler u. Funds
d. Stark- u. Landkr. GieBen, 1979.
Erlauterungen sum Geolog. Katie v. Hessen, Bl. Friedberg, 1976,S. 160, F. R. Hermann, IX. Vor- u. FrObgeschichte.
Eine Diplomarbeit aber das Knochenmaterial ist hereits erschienen: Herbert Buttner, Human-Biologe,
Vergleichende Untersuehungen an fraginentarischem
Knochenmaterial aus Siedlungsresten verschiedener
Zeitepochen im Gebiet der Wetterau, 1987.
Die bandkeramischen Befunde und Funds werdert in
diesern Jahr in der Fachzeit schrift „Germania" erschei nen.
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Ein altes Butzbacher Tagebuch
aus den Jahren 17484886 erzahlt
Ein Beitrag von Bodo Heil
Die amtlichen Quellen aus dem Butzbacher
Stadtarchiv kbnnen nunmehr durch private
Au fzeichnungen aus dem Tagebuch der Butzbacher Familie Gartner erganzt werden. Der Hufschmiedemeister Anton Gartner (9714, t1760)
begann im Januar 1748 mit detaillierten Tagebuchaufzeichnungen am dem Butzbacher Alltagsleben. Das Such wurde ab 1789 von seinem
Sohn, dem Schmiedemeister, Eisen- und Spezereihandler Georg Christoph Gartner (*1750,
t1822) fortgefithrt und im Jahre 1886 von dem
besuchsweise in Butzbach weilenden AmerikaAuswanderer Louis Alexander Flach, Sohn des
bekannten Weidig-Mitkampfers Carl Flach I.,
wesentlich erganzt. Carl Flachs Schwiegermutter war eine geborene Gartner, Toehter des G. C.
Gartner.
Aus den Tagebuchaufzeichnungen sollen nur
zwei Butzbacher Themen aus den Jahren 1751
bzw. 1886 herausgegri f fen werden, die in der jeweiligen Zeitepoche amtlich nicht festgehalten
zu werden pflegten, aber heute doch von Allgemeininteresse sind.
1. Das verbrannte Storchennest
in der Butzbacher Altstadt
Auch die altesten Butzbacher konnen sich nicht
erinnern, jemals gehort zu haben, daB es in der
heutigen Butzbacher Altstadt Stdrche gab. Der
Schmiedemeister Anton Gartner land dies aus
dem Grunde tiberhaupt erwahnenswert, weil
am 12. Dezember 1751 morgens wahrend der
FrUhpredigt in dem Hause der F. Cramerin ein
Feuer ausbrach „welcher Gott sey Dank ohne
Schaden gedampft ward. Dem Storch seyn Nest
ward nur entztind und welter nachts, welehes
aber sogleich wieder renovirt worden"
Nun haben die damaligen Butzbacher das verbrannte Storchennest nicht etwa aus heutigen
Naturschutzerwagungen sogleich wieder „renoviert". Man muf3 berticksichtigen, dal3 es damals in Butzbach noch etliche Strohdacher gab
und das Nest des „Klapperstorches" nach allgemeinem Vol ksglauben das Haus gegen Blitz und
Feuersgefahr schiitzte.

11. Weidig aus der Sicht des
Sohnes eines seiner Schuler
Weidig wurde im Kaiserreich weitgehend totgeschwiegen, und so ist der folgende Bericht des
Louis Alexander Flach, geboren in Butzbach
am 7. 2, 1850 als jtingster Sohn des bekannten
Weidigschtilers und „Revolutionars" von
1848/49, eat wichtiges nod seltenes Zeitdokument aus dem Jahre 1886. L. A. Flach war von
Beruf Mechanikus" und nach Berufsjahren in
Frankfurt, Offenbach, Karlsruhe, Hagenau im
Elsafi und in Paris nach Amerika ausgewandert,
wo er sich mit der Herstellung und dem Vertrieb
von chirurgischen Instrumenten beschaftigte.
Es ging ihm wirtschaftlich so gut, dal3 er sich einen einjahrigen Butzbach-Aufenthalt vom
Sept. 1885 bis Sept. 1886 mit Frau und den Sohnen Louis und Carl leisten konnte.
to dieser Zeit fithlte er sich veranfafit, wie er
selbst schreibt, das Tagebuch seiner Vorfahren
Gartner fortzuftihren. Flachs Bericht ist auch
deshaib von Interesse, weil er erstmals belegt,
daf3 sein Vater, genau wie Weidig, nachts aus
dem Bette heraus verhaftet wurde. Auflerdern
hat Flach seinem Bericht eine interessante
Zeichnung beigegeben, die zeigt, daft Weidigs
,Tannendenkmal" noch im Jahre 1886 unversehrt lesbar war: im Rechteek der Schriftzug
WEIDIG und darunter die Jahreszahl 1849.
(Ober die Anpflanzung des Weidighains im Revolutionsjahr 1849 s. Wetterauer Geschichtsblatter Bd. 35 119861 Seite 119).
Im Mai 1880 kam mein Bruder Theodor
Flach nach Amerika. 1885 den 29. August starb
unser Vater Carl Flach 1. nach kurzem Kranksein und einem kampfreichen Leben; derselbe
ein Schiller des rahmlichst bekannten unglttcklichen Pfarrers und ehemaligen Rectors zu
Butzbach, Friedrig Ludwig Weidig, war mit
noch vielen jungen Burgern Butzbachs: Christoph Rump f, Zenner, GrOninger und Anderen,
mit Weidig als Fuhrer, Mitglieder eines Geheimbundes, welcher sich hauptsachlich eine Vereinigung des damals so traurig zersttickelten

Deutschlands, unter einem Oberhaupt, zurn
Ziel setzte.
Diese Bestrebungen wurden von den Regierungen alt hochst staatsgefahrlig und hochverratherisch erachtet und nach den Verbreitern dieser
Ideen polizeilich gefahndet. Auch unter dieser
Schaar muthiger Streiter fand sich leider ein
Verrather, welcher seinen ehemaligen Lehrer
und seine Genossen an die Regierung gegen
schnoden Lohn verrieth. In Folge dessen wurde
Friedrich Ludwig Weidig und seine gleiehgesinnten Freunde gefanglich eingezogen, auch
unser Vater Carl Flach wurde nachts dutch zwei
Gendarmen aus dem Bette geholt, in einer geschlossenen Kutsche nach Darmstadt transportiers und dort im Corektionshause festgesetzt,
welehes er erst mit noch anderen seiner Leidensgefahrten, nach 2jahriger schwerer Kerkerhaft
verlassen sollte. Urn ein Gestandniss am den
Gefangenen zu erzwingen, wurde die Haft von
einem gehassigen und graussamen Untersuchungsrichter Georgi mit Namen, in heimlichem Gericht, noch dutch mehrtagiges
Krumnischliessen in Ketten verscharft. Weidig,
welcher als Hauptrathelsfibrer betrachtet wurde, hatte am meisten unter den geheimen peinigenden Verhdren dieses hasserftillten grausamen Richters zu erdulden, ja derselbe Hess um
alter Schmach und Schande die Krone aufzusetzen, um ein schuldigsprechendes Bekenntniss
zu erzwingen, den hochherzigen idealen Pfarrer
Weidig dutch den Gefangnisswarter durch peltschen. Weidig, durch diese Schandlichkeiten zur
Verzweiflung getrieben, gab sich selbst den Tod,
in dem er sich im Kerker die Pulsader mit einer
Glasscherbe Offnete. An die Kerkerwand haste
er noch mit seinem eigenen Blute folgendes geschrieben „Da man mir jede Gerechtigkeit versagt, ziehe ich den Tod einer schimpflichen Behandlung vor',' Weidig wurde in alter Stifle auf
dem Friedhofe zu Darmstadt beerdigt und ihm
spater daselbst von seinen Freunden und Gesinnungsgenossen ein einfaches Denkmal errichlet. Auf dem Schrenzer bei Butzbach wurde ihm
zu Ehren ein Tannenwald gepflanzt welcher
dem Namen Weidig 1849 darstellt und welcher
in seiner jetzigen Hohe weithin sichbar ist.
Wohl mit Recht kOnnen Weidig und alle seine
Leidensgenossen, welchen schon damals ein
grosses geeinigtes Deutschland, als ihr hOchstes
Ziel vorschwebte, alt wahre Vorkampfer des
jetzt geeinigten machtigen Deutschlands, betrachtet werden .

Die Kanalisation der Stadt Butzbach
Ein Beitrag von Erika Gillmann
Butzbach.
1m Herbst 1889 wurde mit den
Kanalisations- und Wasserleitungsarbeiten in
Butzbach begonnen. Die alien Kanale, die die
Stadt durchzogen, und die z. T. 1844 sehr mangelha ft repariert worden waren, waren so vom
Rost zerst6rt, daft eine Reparatur ausgeschlossen werden muBte. Es drangte sich nun die Notwendigkeit auf, die ungesetzlichen Abortanlagen aufgrund einer Anordnung des Kreisgesundheitsamtes durch eine zeitgemal3e fortschrittliche Anlage verschwinden zu Lassen.
Ebenso wichtig war die Anschaffung fur die
Gewerbebetriebe und die Haushalte.
Die Wasserleitungs- und Kanalanlage bedeuteie
fur die Burger eine starke finanzielle Belastung.
Ftir die Minderbemittelten wurde ein jahrlicher
Satz von 12 Mark festgesetzt, also 3 1/3 Pf. taglich, und man bemfilite sich, diese Summe noch
kleiner zu halten!
Der Chronist schreibt hierzu: „Man wird spater
nicht begreifen kOnnen, warum man nicht
schon vor Jahrzehnten dieses ganz unentbchrliElement dem Gewerbe und der Lebensche
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annehmlichkeit der Einwohner better nutzbar
gemacht — daft man sich so lange betreffs der
Canalanlage mit den ubelriechenden Stral3engossen, mit der Fortschaffung unangenehmer
und die Luft verderbender Fakalien besehaftigt
hat. Daft nun abet- die Zeit der Herstellung sotcher Wasserleitungs- und Canalanlagen fur den
Bewohner einer Stadt nicht zu den angenehmen
gehOrt, dal3 sic manchen Verciruf3 und auch finanzielle Nachteile mit sich bringt, ist unvermeidlich. Unvermeidliches soli man aber mit
Wiirde ertragen und stets eingedenk sein, wie
kurz im Verhaltnis zu den lebenslagen Annehmlichkeiten diese unangenehmen Tage dauern!'
In der Griedeler Stral3e mul3ten groftere Spreneungen durchgefiihrt werden, weil man beim
Ausschachten ein Tauchsteinlager auf 4 1/2 Meter Tide durchbrechen muflte.
Viele Neugierige eilten herbei, um das bisher
Fremde in Augenschein zu nehmen. Fine Menge Zuschauer gab es vor allem in der Griedeler
Strafte. Staunend betrachtete man die tiefen
Graben und vor allem die gewaltigen Felsmas-

ten, die den Arbeitern grof3e Hindernisse bract-Item linter den Zuschauern waren sonderbarerweise auch VierfilBler vertreten, denn nachdern
eine besonders neugierige Kuh den verzwei felten Sprung in die Tide gewagt hatte, schubste
ein Pferd zunachst den Milchwagen, vor den es
gespannt war, in den Graben und folgte dann
selbst nach. Mit groBer Mtihe wurde der vorwirzige Einhufer aus seiner gefahrlichen Lage befrei t.
1m August 1890 waren die Anschliisse in der
Griedeler-, Wetzlarer- und Weiseler Strafe fertig. Fast beendet waren die Arbeiten in der
Langgasse, Farbgasse und Korngasse, in .denen
ebenfalls Felsensprengungen voreenornrnen
werden mufiten.
1m Oktober wurde die Unterfithrung des Bahnkorpers zur AnschluBlegung der Kanal- und
WasserrOhren durchgefiihrt. Nach vielen unverstandlichen Schwierigkeiten seitens der Eisenbahnverwaltung wurde dazu die Genehmigling
erteilt. Bahnmeister Kranz leitete umsichtig die
Arbeiten, die in kurzer Zeit bewaltigt wurdcre
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Kannibalismus bei Ober-Horgern?
Vorgesehiehtliche Besiedllung auf dem Riedberg (11). — Von W. Schunk und G. Larrabee
In den Butzbacher Gesehichtsblattern Nr. 44
wurde fiber die Topographie und iiber die Arbeitsmethode bei den Grabungen und Bergungen auf dem Riedberg bei Ober-Horgern berichtet. Hier soil nun auf die Sachkultur und die
Datierungen der Funde der Alt-, Jungsteirizeit
und Eisenzeit eingegangen werden.
Altsteinzeit
Der Flurriame des Ackers, der westlich an die
Klarteiche angrenzt, wird als Xilrtzberg" oder
Xiirtzgrund" bezeichnet. Auf diesem Acker
wurden in den 1950er Jahren von Otto Bommersheim mittelsteinzeitliche Werkzeuge gefunden: 5 „Pebble-tools" = Kieselwerkzeuge.
Herbert Kruger, damaliger Leiter des Oberhessischen Museums Gief3en und Fachmann der
Altsteinzeit, datiert diese Werkzeuge in die Zeit
etwa 60 000 bis 40 000 v. Chr. („spate Mittelpalaolith-Phase"). Otto Bommersheim fand
schon 1952 ein soiches Gerollgerat, das bis dahin in Mitteleuropa unbekannt war. In Afrika
und Asien sind solche Werkzeuge in den Attesten Kulturschichten zu finden: „an die Millionengrenze reichend".
Die oberhessischen „Gerollindustrien" sind
nicht so alt. Es ist aber sicher, daf3 sie bis „in das
letzte Interglaziel, die letzte gegenwartsahnliche
Warmzeit, zuriickreichen": der Beginn der sog.
„Nach astronomischen, geologischen und radioaktiven Daten liegt das letzte (warme) Interglazial etwa zwischen 100 000
und SO 000 v. Chr. Die folgende Kaltzeit reichte
bis 10 000 v. Chr., also 12 000 vor heute'' Die
Ger011industrien in Oberhessen, die aus den
Wetterauer Rundschotter hergestellt wurden,
hat es sehr lange gegeben. Sie kdnnen noch vor
den eigentlichen „Faustkeilen" auftreten, zumindest sind sie aber gleichzeitig: frithes sog.
Mittelpaldolithilcum. Ganz sicher auch noch im
spaten Mittelpalaolithikum, denn in Inheiden
fand man Gerate in Fundvergesellschaftung mit
Blattspitzen der spaten Mittelsteinzeit (fruhes
Mousterien): 60 000 bis 40 000 vor heute.
Jungsteinzeit
Die Siedlung auf dem Riedberg bei Ober-Horgem gehOrt zur spatbandkeramischen Fund-

gruppe. Typisch fur diese Endphase ist die Ornamentik der Gefai3e: cingestochene Kammstempelreihen mit Linienbegleitung; hergesteilt
mit vier- his achtzinkigen Kammen aus Knochen geschnitzt; z, B. wurde in Plaidt ein solcher
Kamm gefunden. Die Endstufe der Bandkeramik zeigt an, dal3 sich auch die Bestattungssitte
wandelt: die fast gestreckte Lage der Toten gegeniiber der Hockerstellung in den fritheren
Stufen.
Um 4400 v. Chr. siedelten in unserem Gebiet die
ersten Bauern, die aus dem Gebiet des heutigen
Westungarn, aus der sudlichen Tschechoslowakei und aus NiederOsterreich kommen. Sic assimitierten die einheimische Bevolkerung, die damals noch vom Sam meln and Jagen lebte. Die
Besiedlung ging relativ Kline]] in ein bis zwei
Jahrhunderten vor sich. Man hat seither mehrere Friedhofe der Ban dkeram ik ausgegraben; die
Skelette sagen aus, daf3 es sich nicht um eine einheitliche BevOlkerung handelt. In Butzbach/Griedel auf dem Gelande der AutobahnPolizei wurde 1960 ein Friedhof der Bandkeramik ausgegraben. Die Manner waren im Schnitt
zwischen 163 und 171 cm, die Frauen zwischen
154 und 157 cm grof3. Eine Korpergrolle also,
die relativ gleich ist mit denen des modernen
Deutschland.
Das Ende der bandkeramischen Kultur wird urn

das Jahr 3900 v. Chr. nach Radiokarbondatierung angegeben, Die Bevolkerung ist nicht verschwunden. Die kulturelle Entwicklung brachie
eine neue Kulturepoche hervor. Wah rend der
bandkeramischen Kulturepoche war das Klima
in unseren Regionen etwas warmer and feuchter. Die Zoologen und Botaniker stellten fest,
da13 in den Siedlungen Rinder, Schweine, Ziegen
und Schafe alt Haustiere gehalten wurden. A Is
Nahrungspflanzen dienten die Weizenarten
Einkorn und Emmer sowie die Hulsenfritchie
Erbse und Linse. Lein und Mohn lieferten das
01. Es war eine epochale Neuerung, die Pflanzen anzubauen and nicht mehr zu sammeln. die
die Menschen aus dem Sittiosten mitgebracht
hatten.
Hire Toten bestatteten die Bandkeramiket mit
angehockten Beinen und angewinkelten Armen
— in der Spatphase in gestreckter Lage, das
duffle auch fur Ober-Horgern zutreffen, leider
wurde der bandkeramische Friedhof noch nicht
gefunden. Fur das Jenseits erhielten die Toten
Feuersteingerate, Axte, GefaBe und Gelieide
mit ins Grab.
Die Bandkeramiker wohnten in Holzhauser, die
bis zu 40 m tang kind bis 8 rn breit sein komiteir
Die Hauser standen in Nordwest-Siidost Rich
rung; die Raumaufteilung, die durch Grabun gen rekonstruierbar wurde, war so geglieder r.

■
Rekonstruktion eines bandkeramischen
Erdwerks (Graben, Wall und Palisade) nach Befunden auf der Aiderhavener Platte.
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1111 Getopfert wurde ohne TOpferscheibe. Bei
vielen Vii!kern war das Topfern Frauenarbeit;
spater gab es Spezialisten des Topferhandwerks.
Zeichnung: B. Pfeifroth

daf3 das Innere des Hauses vier Schiffe bildete;
in Querrichtung war eine Dreigliederung festzustellen: im Nordwestteil die massivste Wandkonstruktion aus senkrecht stehenden Spaltbohlen; das iihrige Haus hatte oft leichtere
Wande aus einzelnen Bohlen und dazwischen
eingesetztem Flechtwerk. De( Mittelteil stand
wohl zu Wohn- und Arbeitszwecken zur Verftigung. Bei den oft wiederkehrenden dreigliedrigen Hausern wird man die Raumlichkeiten zu
unterschiedlichen Zwecken genutzt haben. Das
bandkeramische Haus war ein Wohnspeicherhaus ohne Nebengebaude. Auf3erhalb der Hauser sind bisher Erdkeller und backofenartige,
tiberk uppelte Feuerstellen festgestellt warden.
Flachen von 150 qm Grode, die eingezaunt waren, konnten als Viehpferch oder auch als Hausgarten gedeutet werden. Auch die Getreidefelder, die aul3erhalb der Siedlung gelegen haben,
mUssen eingezaunt gewesen sein. Mach den bisherigen Forschungsergebnissen kann gesagt
werden, da13 Batternhofe von Kleinfamilien bew irtschaftet wurden. Die Untersuchungen der
Friedhoft und die Kenntnis der BevOlkerungsverhalinisse in prahistorischer Zeit erbrachten
folgende Erkenntnisse: Da bis zu 50 % der Neugeborenen starben und diejenigen, die das 18.
Lebensjahr uberhaupt erreichten, nur mit einer
geringen Lebenserwartung zu rechnen batten,
muff man eher von kleinen Familien ausgehen:
die Eltern — der Mann besaf3 eine Lebenserwartung von 36 Jahren, die Frau von 28 Jahren —
sowie zwei bis drei Kinder. Vielleicht kam noch
ein Grodekernteil hinzu, vielleicht auch unverheiratete Gescbwister, so daf3 zur bandkeramischen Famine insgesamt etwa funf his sieben
Personen gehort haben.
Wie lange ein Haus bestand und bewohnbar
blieb, ist noch nicht gekiart. Eine Hausgeneration konnte zwischen 30 und 50 Jahren bestanden haben. Wenn das richtig its, waren die Hauser im Schnitz 150 bis 250 Jahre Lang bewohnt
und bewirtschaftet warden. Hier jetzt einige
Vergleichswerte aus der vorindustriellen Landw insehaft !der f rii hen Neuzeit in Deutschland,
denn eine Uberschlagsrechnung ergibt, daft auBer dem Garteniand auch eine Feldtlur bestanden haben ma Au f guten Baden konnte bei
Weizen mit einem Ertrag von 900 kg gerechnet
werden; ein Drit tel davon, muf3te als Saatgetreide zuruekgehalten werden. Die uber 12jahrigen
111 Schou inn 5. Jahrtausend v. Chr. wurden
Hauser in Fachwerk ersteilt. Die „Ctico-Bauern"
bei den Arbeitsgangen zur Erriehtung eines
Hauses: urn 4 000 v. Chr. auf dem Riedberg bei
Zeichnung: B. Pfeifroth
Ober-Horgern.
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Personen verbrauchten 300 kg pro Kopf und
Jahr. Diese Ertrage resultieren aus einer Dreifelderwirtschaft mit einjahriger Brache und nattirlich durch Pflugbau. Der Jahresbedarf einer
Klein familie lag also bei rund 1 500 kg Edgetreide, wozu man etwa 2,5 ha Getreideflache
und unter Einrechnung einer Brache — ungefahr 4 bis 5 ha Ackerland jahrlich zu bearbeiten gehabt hatte. Bei dieser GrOf3enordnung eines Feldes mud man annehmen, dad zur bandkeramischen Zeit der Pflugbau dominierte; es
ist unwahrscheinlich, dad die Bewirtschaftung
in miner Handarbeit bewaltigt wurde. Die bandkermamische Siedlung bei Ober-Heirgern war
mit einem relativ spitzen Graben umgeben. Bisher Rind solche Graben in einem fortgeschritteneren und hauptsachlich spaten Abschnitt der
Bandkeramikkultur festgestellt warden. In der
Wetterau 1st der von Ober-FM-gem der bisher
einzige bekannte Graben. Es handelt sich sehr
wahrscheinlich urn eine Befestigungsanlage.
Mit der ausgehobenen Erde wurde ein ziemlich
hoher Wall angelegt, den man sich mit einer Palisade versehen vorzustellen hat.
Eisenzeitiiche Besiedlung
(Fruit- bis Spitlatene)
Wie schon berichtet, setzt erst wieder zur Spat-

hallstattzeit die Besiedlung auf dem Riedberg
ein. Die folgende Latenezeit in Mitteleuropa
verkarpert Stamme der Kelten. Umstritten ist
bis jetzt immer noch, wann keltische Stamme
unser Gebiet in Besitz genommen haben. Gesichert ist, dad die Erzeugnisse der Frahlatenezeit
in unserem Bereich sich aus dem spathallstattischen Fundgut herleiten Lassen. Dies bekraftigt
die Annahme, dad der ,,Keltisierungsprozed"
bereits in der Hallstattzeit stattgefunden haben
mud. Es spricht vieles daffir, daf3 sich ein ganz
allmahlicher Ubergang und eine Siedlungskontinuitat vom Spathallstatt zum Frahlatene in
unserem Gebiet volizogen hat. Bekannte Siedlungsgruben, z. B. in Hungen, bargen Scherbenmaterial aus spathallstattischen bis frahlatenezeitlichem Formengut, in Ober-Horgern sogar
his aim Spatlatene. Der in der Spathallstattzeit
getibte Branch der Totenbestattung unter Hiigeln wird in der FrUhlatenezeit welter fortgesetzt. Die Hugel im Eiloh oder Eilingswald bei
Milnzenberg, die heute noch zum Teil sichtbar
sind, kOnnen durchaus die Begrabnisstatte der
AngehOrigen der Siedlung bei Ober-Horgern
sein. Neben einer Siedlungsgrube auf dem
Riedberg wurde ein Wandgrabchen festgestellt,
das mit einiger Sicherheit zu einer Behausung
(Htitte) der fatenezeitlichen Siedler gehort. In
Hungen wurden eben falls Spuren aufgedeckt,
die zwei Htitten zuzuweisen sind. Sicher hat die
keltische BevOlkerung auf dem Riedberg die nahegelegenen Salzquellen genutzt; es fanden sich

I Getreideanbau auf Freiflielten, die wahrscheinlich durch Brandrodung zwischen Baumstiimpfen entstanden. Mit der Sichel (Holzschaft mit Feuersteinsatzen) wird das Korn
ziemlich nahe unter den Ahren ahgeschnitten.
Zeichnung: B. Pfeifroth

namlich Fragmente sog. Siedegefal3e, die auch
Lothar Sad bei Grabungen in Bad Nauheim in
der keltischen Siedlung gefunden hat und als
solche interpretierte.
Fest steht, dad die Siedlungen in den Thlniederungen, nahe an kleinen Wasserlaufen angelegt
wurden. Die Friedhafe wurden dagegen im Hinterland, ca. 300 bis 800 m von den Siedlungen
entfernt an geneigten Hangen (Htigelgraber)
angelegt. Kriterien, die auch fur Ober-Horgern
Gultigkeit haben.
Einige Datierungen von Dr. H. Polenz, Dozent
an der Universitat in Minister, geben einen ungefahren liberblick zur Besiedlung: Grube 9
tatene B 2 bis C 1, Grube 20 = Spatlatene, Gru-

Beim Mahlen des Korns auf dem 14fahistein
■
mit dem „Laufer". Im Hintergrund die lehmverkleidete Flechtwerkwand eines Hauses.
Zeichnung: B. Pfeifroth

be 35 = Obergang zu C 1 (Mittellatene), Grube
43 = spates 7. his frilhes 6. Jahrhundert, Spathallstatt bis Friihlatene, Grube 55 = Alteres Latene, jtinger als Grube 43, Grube 64 = Spathallstatt bis Friihlatene und Grube 68 = Mittellatene his Spatlatene.
Wie bereits in Teil I erwahnt, ist eine Diplomarbeit von Herbert Buttner, Human-Biologie, erschienen. Einen GroBteil seiner Arbeit nehmen
die Knochenfunde von Ober-HOrgern ein. Folgende Tierarten sind wahrend der beiden
Kulturepochen nachgewiesen: Pferd, Rind,
Schaf, Ziege, Schwein und Huhn. Reh ist nut im
Latene und Rothirsch fill- die bandkeramische

Zeit nachgewiesen. Kleinsaugetiere: Hamster
im Latene. Vogeireste: Gans im Latene. Der
Hund ist in beiden Kulturepochen nachgewiesen. Die in den Siedlungsgruben geborgenen
Menschenknochen erbrachten folgendes Untersuchungsergebnis: „Die Wahrscheinlichkeit eines Totenkultes an Leichenteilen im Latene"
und einen „sicheren Beleg fin einen Fall von —
wahrscheinlich kultisch bedingten — Kannibalismus im Bereich der band kermanischen Sledlung.
Literatur: Briefwechsel zwischen Dr. Herbert
Kruger und Herrn Fenchel, Ober-Horgern.
Fundberichte aus Hessen, 13. Jahrg., 1973. H.

Miiller-Karpe: Handbuch der Vorgeschichte,
Bd. II., Jungsteinzeit, 1968. Landesamt fur
Den kmalpflege Hessen, Abt. Vor- und Frilihgeschichte: Inventar der urgeschichtlichen Gelandedenkmaler und Funde des Stadt- und Landkreises GieBen, 1976. A. Schuhmacher: Die
Halllstattzeit im sildlichen Hessen, Bonner
Hefte Nr. 5,1972..lens Luning, Bild der Wissenscha ft 8-1980! So bauten die Zimmerleute der
Steinzeit.
Zeichnungen: Ingrid und Burkard Pfeifroth in:
Urgeschichte in Baden Wurttemberg, Theiss,
1983.

Uz- und Necknamen um Butzbach
Ein Beitrag von Werner Wagner
Nach einem ahnlichen Beitrag in Nr. 43 der
Butzbacher Geschichtsblatter fiber Butzbach
und seine Stacitteile soli bier eine Untersuchung, basierend auf der Arbeit von Philipps in
den Wetterauer Geschichtsblattern Bd. 5/1956
und einer eigenen Befragung, der Uz- und
Necknamen im Verbreitungsgebiet der Butzbacher Zeitung folgen. Besonderer Wert wird dabei auf die sozial- und wirtschaftgeschichtliche
Deutung der Namen gelegt. Necknamen geraten immer mehr in Vergessenheit und auch altere Mitbtirger erinnern sich erst nach einer Gedachtnishilfe an solche Bezeichnungen.
Der Uzname „Mauskepp" filr die Oppershofener besall noch den grOf3ten Bekanntheitsgrad.
Jringere Rockenberger sagten spontan aus, die
Oppershofener seien die „Mauskepp" (MansekOpfe), aber auch die Oppershofener titulierten
die Rockenberger „Stinkbeck" (Stinkbocke).
Wahrend „Mauskepp" so viel wie „freche Kerle" (vgl. mausig machen = frech sein und „Saukepp" oder Suffkepp") bedeutet, spricht das
derbere „Stinkbeck" fur sich selbst. Die Bezeichnung „Rockenberger Sandhoase", wohl
ein Hinweis auf die grollen Sandvorkommen,
1st kaum mehr lebendig, obwohl eine Gesangsgruppe des Gesangvereins Concordia Rockenberg sich „Sandhasen" nennt.
Der Necknamen „Minzeberger Raubritter" 1st
in fast alien Orten gebrauchlich. Fin alterer Gewahrsmann nannte die Mtinzenberger „Dindelekker", was wohl eine Anspielung auf das
„Wetterauer TintenfaB" darstellt. Filr die TraisMilnzenberger 1st kein wirklicher Neckname
bekannt. Zwar bezeichnete ein alterer Miinzenberger die Traiser als „Lappascher" energieloser Mensch), jedoch ist dieser Unname in
ganz Oberhessen verbreitet und nicht typisch.

Auch fur Eberstadt sind Necknamen praktisch
verschwunden. Eine altere Frau in Ober-Hdrgerm erinnerte sich noch an die „Eawwerstadter
Boddermilch". Die Buttermilch, gewissermaBen ein Abfallprodukt bei der Buttergewinnung, gibt einen Hinweis auf dieses friiher in
unseren Dor fern so beliebte Getrank. Becht interessant war der Hinweis eines Traiser Landwines, der die Eberstadter „Dickwurz" nannte.
Im Gegensatz zu den umliegenden Orten, die
die Runkelnibe „Dickwurz" nennen, lautet die
Eberstadter Aussprache „Dickwurz" (vgl. auch
die Aussprache „Gickel" in Eberstadt und „Giacket" in Ober-Horgern oder Trais-Munzenberg). Hier fibren lakale Dialektunterschiede
zu einer Art Necknamen. Der Ausdruck „Hirgener Schniesaicher" (Horgener Schneeseicher
seichen = urinieren), wird noch von vielen alteren Bewohnern urn Ober-HOrgern benutzt.
Auch hOrte ich den Ausspruch „die Hirgener
mache die Schnie fen Glaser". Es war nicht zu
klaren, was die Ober-HOrgerner gerade mit
Schnee zu tun haben sullen.
Nur einige Altere kennen den Necknamen „Hirgener Hoink" (HOrgener Honig), wohl als Hinweis auf den frillier auf den DOrfern oft gekochten Birnenhonig. Auch findet man die Bezeichnung „Hirgener Stehkragenbauern", die der der
„Grailer Manschettenbauern" ahnelt und wohl
den angeborenen Bauernstolz charakterisieren
soil. Die Gambacher werden noch recht oft als
„Ratzkatreiner" bezeichnet. Dieser Name geht
auf historische Wurzeln zuriick (vgl. dazu den
Beitrag von Horst Vetter „Tragodie einer zum
Tod verurteilten Hexe" in den Butzbacher Geschichtsblattern Nr. 3 u. 4/1984), denn Catarina
Rate, der Brandstiftung und Hexerei bezichtigt,
wurde 1718 auf dem Galgenberg zwischen Gam-

bach trod Griedel zusammen mit weiteren Frauen verbrannt. Seit dieser Zeit sagte man in den
Orten urn Gambach: „Du bist so bos wie die
Ratzkatrein". Dieser Name hat sich bis heute gehalten.
Folgender durchaus noch gebrauchlicher
Spruch charakterisiert die bisher behandelten
Dorfer recht treffend: „Rokkberg ian Opperschowe, Mienzeberg kit ganz do owe, Gambach
doas sei die Stimber (Stumper)
ian de Dall
all".
Filr die DOrfer im Taunus und Hilitenberg galten etwas andere Regeln. In Butzbach sprach
man von „Esper Weand", wohl wail an f der Taunushochflache ein rauherer Wind wehte als in
der Wetterau. Audi fur die „Langehaer Sahibbeler" (= schObbeln bzw. rolien) war die Lage
im Tal namensgebend, well man a Iles nach dort
rolien mate. Die Kiceberger „Staaratz" — dieser Uzname 1st in den umliegenden DOrfern
noch recht gelaufig — waren arm, aber im
wahnsten Sinne des Wortes steinreich. Hier besallen die „Ratze" (von Rattan vgl. Schlafratz
oder Spielratz) viel Steine, abet wenig Brat.
Die Oberkleener warden in Ebersgons, Niederkleen und Cleeberg als „Essigstoppe" bezeichnet. Dies zeigt die vielseitige Verwendung des
Essigs in der Nahrungspflege, der Heilkunde
und im Totenkult. 1m oberen Hatenberg nennt
man die Niederkleener „Rinner" (Rinder). Hier
'at sich die Verbindung zur Landwirtschaft
recht schneli herstellen. Dieses Beispiel zeigt
aber auch, dali mit der Umwandlung unserer
BauerndOrfer in Arbeiterwohngemeinden die
Necknamen ihre sozialen und vvirtschaftlichen
Wurzeln verlieren trod langsam verschwinden.
Es 1st also nut noch eine Frage der Zeit, bis Uzund Necknamen fur One ganz in Vergessenheit
geraten werden.

Ein Gang durch Butzbach
Aus dem Tagebuch von Otto Weide kurz nach 1900
Beginnen wir unsern Rundgang von der Realschule Butzbachs an. Getrennt von der Realsehule dutch den Ktichengartenweg sehen wit
noch einen sparlichen Rest des alten Stadtgrabens. Der heutige Viehmarktplatz war noch bis
en An fang der 2. Halfte des 19. Jahrhunderts
ein Stadtweiher oder eine Wed, die stets mit
Wasser geftillt war and dasselbe zugefiihrt erhielt aus dem alien See unterhalb der beiden
Wasserreservoirs der EbersgOnser Stralie. Bei
Feuersgefahr wurde dutch Offnen der SchleuBen im alien See die Stadt rasch mit dem notigen Lbschwasser versorgt. Von diesem Welber
aus lief dann das Wasser Ostlich und westlich
dem Stadtgraben entlang um die Stadtmauer
herum. Man nannte dieses fliellende Wasser die
,Waschbach" and zwar nach den 3 Stadttoren

die Wetzlarer, Weiseler und °Heckler Waschbach. (Warum Waschbach?) Beim Eingang in
die Korngasse gewahren wit noch rechts und
links gut erhaltene Reste der alten Stadtmauer
mit ihrem Wehrgang und ihren Schwibbogen,
welch letztere die Stadt zu billigen Wohnungen
ausbaute, die wir heute noch an den erhaltenen
Resten der Stadtmauer betnerken. Geht man
nach der Wetzlarer Stralle zu, so 1st noch leicht
an einem Stadtmauerquerschnitt, die Stelle zu
erkennen, wo die Wetzlarer Tordurchfahrt und
das Tor mit Turm gestanden haben. Der Turm
wurde 1811. abgebrochen.
Das jetzige Akkumulatorenhaus mit der Wohnung daruber 1st im Mittelaiter das stadtische
Brauhaus gewesen, in dem die Burger Butzbachs der Reihe nach das fur ihren Haushalt be-

nOtigte Bier brauten. Dieses Butzbacher Bier
mull damals einen sehr guten Ruf gehabt haben, denn sonst hatte der Fabeldichter Erasmus
Alberus nicht in ether seiner Fabeln desselben
rtihrend gedacht. Er schrieb: „Ob jemand Bier
wollt trinken gern, so ist das 1-lessenland nicht
fern. Butschbach liegt in der Nah' dabei, kaum
auf eine Meil' Wags oder drei!' Rechts von der
Strafie, etwa da wo die Ziegelei Sauerbier sich
befindet, soil sich ein Nonnenkloster des Ordens der Zisterzienser, St. Armen genannt, befunden haben, zu dem man aber die sogenannte
St. Annenbriicke gelangte. 1245 wurde das
Nonnenkloster aufgehoben and von Kier nach
Frankenberg an der Eder veriegt. Nach dieser
Verlegung massen jedoch die Klosterraume
noch welter als solche benutzt warden sein, da

1ST

1495 noch eine Nonne Anna und eine Nonne
El13 ins St. Annenkloster erwahnt werden. Auch
hat 1510 der Bischof von Erfurt noch in St. Annen gewobnt und gefirmt. Es konnte manchem
auf fallen, warum die Strafie, in der wir uns hier
befinden, Wetzlarer und nicht PohlgOnser oder
Gief3ener Straf3e von den Altbutzbachcrn benannt worden 1st, zumai sie die beiden anderen
Hatiptstraf3en nach den benachbarten Darfern
Griedeler und Weiseler Straf3e genannt haben.
Der Grund fur diese Bezeichnung darfte wohl
dai in zu suchen sein, daf3 die mittelalterlichen
Verkehrsverhaltnisse and Verkehrswege andere
goaesen sind wie die der Gegenwart.
Die kilrzeste Verbindung zwischen Sod- and
Norddeutschland (Ohne Ober Butzbach nach
Wetzlar and nicht nach Gier3en, so daft der
Fracht- und Reiseverkehr Ober Butzbach und
\Vetzlar bedeutender war, wie der aber Gief3en.
Betrachten wir uns die linke Hauserreihe der
Straf3e, so linden wir, daf3 dieselben bis an den
Marktplatz alle sehief- und nicht rechtwinkelig
zur Straf3e stehen, so daf3samtliche lnnenraume
darunter zu leiden haben. Es 1913t dies einen
Schluf3 auf das hohe Alter dieser Hauser zu.
Ganz besonders bewiesen dies das Kochsche
(Nr. 19) und das Backer-Hadermannsche Haus
(NI, 17) indent man beim Betreten dieser Hauser von der Strafie aus, einen Tritt abwarts tun
mull. Es kommt dies daher, daft die Besitzer die
bei der Ansbesserung und Erneuerung der StraBenebene nicht mit der [label sich von selbst ergebenden Erhohung des Pflasters gleichen
Schrin aehalren haben. So bescheiden und anspruchslos inan einerseits bei der Bauanlage in
froheren Zeiten war, so war man andererseits
wieder selir darauf bedacht — vorausgesetzt,
daft tier Bauherr sich as leisten konnte
sein
Hans dutch Holz- und Balkenschnitzereien zu
■
iterzieren, wie wir dies an dem Schuhmacher
Rti pfschen Haute (Nr. 18) auf der rechten Seite der Straf3e sehen konnen.
Set zen wir unsere Wanderung dutch die Neugasse fort. Ihren Namen verdankt sie der im
Jahre 1603 bier ausgebrochenen Feuerbrunst,
bei der in wenigen Stunden 100 Gebaude eingeischei t warden. Beim Wiederaufbau der abgebranmen Wohngebaude erhielt die Strafe diesen neuen Namen. Au f der rechten Seite finden
ccir am Haus Nr. 7 wieder zwei durchverzierte
and aeselmitzte Bretter vorgetauschte Eckpfosten Das Haus Nr. 11 zeigt tans noch eine Haust tire, wie sic fast riberall in DOrfern und kleinen
Siadten im Mittelalter ublich war. Sie bestand
aus 2 Halften, einer
und Oberttire, von
denen die ersten stets eingeklinkt sein muf3te,
damit das hinausgetriebene Vieh den Bewohnern nicht seinen Besuch abstatten konnte.
Einige Schri tie weiter beginnt die Hirschgasse.
Sic endigt auf dem Marktplatz und hat ihren
Namen von der an f dem GrOninaerschen Haase
befindlichen Wetterfahne, in die ein Hirsch einaesehnitten ist. Die Hirschgasse ist fri1her die
Butzbacher Judengasse gewesen, war aber nie
atisschlief3lich von Juden bewohnt, da die Butzbacher Stadirechnungen alt HOchstzahl nur 6
.1 udenfamilien anfiihren and die Straf3e doch
wohl mehr wie 6 Wohnhauser gehabt haste. Es
f indet sich deshalb auch nirgends eine Angabe
Ober eine nach Oche AbschlieBung der Gasse,
'vie dies in Frankfurt und Friedberg Milich war.
t. iegenfiber der christlichen Bewohnerschaft
iNaren sie, wie al le Junggesellen nur mit einer sogenannten Ratichgeldabgabe- Schornsteingeld
beteg!.
Dem Durchbruch der Stadtmauer am Ende der
(jasse fiel auch der in der Mauer befindliche
1111 Butzbach ails der Vogelperspeklive in den
30er Jahren. Ins Vordergrund Landgrafenschio1). Links ins Hintergrund die JVA Butzbait.
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Turns zum Opfer, von dem wir nur noch die
Halite bier sehen. Von der vorhandenen Stadtmauer darf nichts mehr abgebrochen werden,
da sie unter Denkmalschutz steht. Gehen wir
„hinter der Mauer" weiter, so kommen wir an
die Guldengasse. Woher dieser Name kommt,
hat sich bis jetzt noch nicht feststellen Lassen.
Die 1673 zwischen der Juden-, Gulden- und
Rof3borngasse ausgebrochene Feuersbrunst, die
in 3 Stunden 50 Wohnhauser einascherte und
bei der 3 Frauen verbrannt sind, mag Veranlassung gegeben haben, daft die An- und Umwohner des heute genannten „grof3en Holes" (Eingang zwischen Haus Nr. 3 und 15 bei Bechthold) eine eigene Feuerloschgemeinschaft und
Brunnengeselischaft grtindeten. Vor 1840 hiel3
dieser grof3e Hof der „Feuerbacher Hof"; wahrscheinlich ist auf demselben der 1673er Brand
ausgebrochen. Die Rollborngasse hat ihren Namen von dem am unteren Ende derselben befindlichen sogenannten „RoBborn". Als das
Tranken der Fuhrmannspferde am Marktbrunnen alizu storend empfunden wurde, vies man
die Fuhrleute mit ihren Pferden an den Brunnen
in dieser Gasse, zudem dieser von einer sehr ergiebigen Quelle gespeist wurde. Ihren Abschlul3
bildete die sogenannte „Stadtbach" (schon in
der Wendelinssage erwahnt), die heutzutage ihr
fliefiendes Wasser unterirdisch der stadtischen
Kanalisation abgibt.
Brunnenordnung fib- die Brunnengesellschaft
im Feuerbacher Hof:
1. Alle Brunnen, die Eigentum der Burger sind,
sind wegen Feuersgefahr gut zu unterhalten.
2. Die 2 Brunnenmeister miissen sich urn die
Brunnen bektimmern.
3. Sie milssen dartiber wachen, daf3 jeder eine
Butte mit Wasser vor seiner Hausture stehen
hat, die bei Frost ins Haus genommen und taglich frisch geftillt warden mull.
4. Jeder mull mit einem Eimer zur Feuerstatte
eilen.
5. Die Zunftmeister mtissen ihren Mitgliedern
bekannt machen, daf3 sic mit Hacken und Leitern schnell beim Feuer sind. Die Unterhaltungskosten wurden auf die Umwohnenden verwilt; 1837 zahlte die Gesellschaft 23 Mitglieder,
von denen jades 16 Kronen Unterhaltungskosten beizutragen hatten.
Die beim Rof3born vorhandene Wede ist noch
verkleinert vorhanden, abet zugedeckt. Von
dem am oberen Ende der Gasse in der Stadtmauer befindlichen Turns ist etwa noch 1/8 zu
sehen. Hier am Ende der Roi3borngasse war
auch in die Stadtmauer ein kleines Tor — Pforte
genannt — eingebaut. Der an dieser Seite vor
der Stadtmauer befindliche mit Wasser geftillte
Stadtgraben ftihrte daher den Namen „Ponegrabe" und diente des Winters der Butzbacher
Jugend als Schlittschuh- und Rodelbahn. Das
Haus Nr. 16 zeigt schon geschnitzte und bemalte Eckpfosten.
Setzen wir unseren Spaziergang welter fort, so
gelangen wir zur Badborngasse, die ihren Namen von einem neben dem „Badborn"? (jetzt

Pumpbrunnen?) befindlichen stadtischen Badehause — im Mittelalter die Badstuben genannt — hat. Diese mittelalterliche Badeanstalt
enthielt Badestuben lilt Manner and Frauen.
Badeknechte bedientert die Manner und Bademadchen die Frauen. Es wurden warme und
kaite Bider verabreicht und waren 10 Badelciibel — Badewannen aufgestellt. Ins Jahre 1494
wurden 2 G. fl. Badegeld vereinnahmt. Arnie
und unbemittelte konnten unentgeldlich baden.
Seelbader wurden diese Bader genannt. Von
diesen Badstuben ist freilich heute nichts mehr
zu sehen, sie haben anderen Gebauden Platz
machen mtissen. Auch der fruher in der Stadtmauer befindliche „Badeturm" ist beim Stra13endurchbruch vollstandig verschwunden. Errichtet wurde die Badeanstalt 1440 vom Grafen
Philipp VII. von Falkenstein (Or das Markusstift. Sie ging 1494 in stadtischen Betrieb fiber.
Ste moglichst zu vervollkommnen unternahm
der Rat eine Studienreise nach dem Kloster
Arnsburg, um die dortigen Badeeinrichtungen
kennenzulernen. Nach deren Muster erhielt
dann das Butzbacher Stadtbad eine ziemliche
teure Heizanlage. Mehr Badegelegenheit in
Butzbach wie in Friedberg.
Gehen wir diesem schmalen Gaf3chen hinunter,
so kommen wir in die sogenannte „Froschau".
Uber die Herkunft dieses Namens ist bis jetzt
von mir nichts Bestimmtes in dem Stadtarchiv
gefunden warden. Hier stand das Weiseler Tor,
von dem ich hier eine Handzeichnung von Balirat Hessemer vorzeigen kann. Der Weiseler Tore
gab es eigentlich zwei, ein inneres und ein auf3eres, da ein Eintrag in der Stadtrechnung von
1534, der lautet: „Zwischen den zweien Weiseler
Pforten" dies beweisen dilrfte. 1820 wurde die 2.
Weiseler Torpforte abgebrochen. Die in dem
Turco der Hospitalkirche befindliche Glocke
„Anna Sibylle" (Ansewill) ping friiher auf dem
das Weiseler Tor tiberragenden Turin. Nach Abbruch des Toros kam sie aufs Rathaus und darauf in die St. Wendels- oder Hospitalkirche.
Bit 1531 gab es drei Graben urn die Stadt, und
wurde der auBerste Graben „Haingraben" genannt. Dieser wurde 1531 geschleift und das Gelande zu Garten gemacht, so man die With genannt hat. Der mittlere Graben ist urn 1650 zugeworfen worden. Von diesem Jahre an dtirfte
nur noch der Loben oder Liwergraben direkt
hinter der Stadtmauer ass Wehr bestanden haban. Der Name Lowergraben ist gleich Gerbergraben, da ins Mittelalter die Gerber „LOwer"
hiel3en. Ins Mittelalter fiihrte der Graben gleich
hinter der Mauer den Namen ,Waschbach an
der Weiseler Pforte". Nicht unwahrscheinlich
ist, daft die beiden Wendelgassen die ausgefi.111ten 2 Stadtgraben gewesen sind. Nach Ostheirn
zu, auBerhalb der Stadtmauer lag das Feldsiechenhaus zum heiligen Kreuz oder Gutleuthaus. 1559 hat as jedoch aufgehort zu bestehen,
da fiir die Kranken das St. Wendelspital an der
St. Wendelkirche, das haute noch besteht, eingerichtet wurde. Gehen wir die Amtsgasse hinunter, so sehen wir rechts wieder den Wehrgang
und die Schwibbogen der Stadtmauer.

Butzbap her
Geschic tsid
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Zur urkundlichen Ersterwahnung Eberstadts
Von Dr. Paul Gorlich
Am 6. Mai dieses Jahres waren 1200 Jahre vergangen, seit Eberstadt urkundlich erwahnt wurde. Es geschah dies in einer am 6. Mai 788 ausgestellten Schenkungsurkunde an das Kloster
Lorsch an der Bergstral3e, in der eM gewisser
Hereman seinen Besitz in Eberstadt dem Kloster schenkt. Die lateinische Urkunde hat in
deutscher Obersetzung folgenden Wortlaut:
„In Christi Namen, am 6. Mai im 20. Jahr des
KOnigs Karl, will ich, Hereman, zu meinem Seelenheil dem hl. Martyrer Nazarius eine Schenkung zukommen lassen. Der Leib des Heiligen
ruht im Lorscher Kloster, dem der ehrwurdige
Richbodo als Abt vorsteht. Es ist mein Wunsch,
dal3 diese Stiftung von ewiger Dauer sei, und ich
erwahne ausdrucklich, dal3 sie aus vollig freiem
Willen erfolgt. Ich tibergebeim Gau Wetdereiba
im Dorf Eviristat zwei Huben mit den darauf
errichteten Bauwerken und alles das, was zu diesen Huben an Ackern, Wiesen, Waldem und
Gewassern gehOrt, auf3erdem noch 25 Leibeigene. Am heutigen Tage schenke, ubergebe und
tibertrage ich dies alles als Eigentum auf ewige
Zeiten aus meinem Grundrecht in das Eigentum
und unser die Herrschaft des hl. Nazarius. Geschehen im Lorscher Kloster in der oben festgesetzten Zeit!")
Die Ersterwahnung Eberstadts findet sich in
dem haufig zitierten „Lorscher Codex", der ein
Grundungs- und Stiftungsregister dieses Klosters darstellt, jedoch erst im 12. Jahrhundert
entstanden ist und somit nicht mehr die Originalurkunden enthalt, sondern lediglich Kopien
davon. Dennoch: Kloster Lorsch, gegriindet
764 von Graf Cancor und seiner Mutter Williswind, war im 8. und 9. Jahrhundert eines der
bedeutendsten KlOster im Frankenreich, und
sein Besitz war von bemerkenswerter GrOl3e.
Das findet seine Erklarung in der Tatsache, dal3
fast jeder von Rang und Namen Grundbesitz,
Leibeigene sowie diverse Reebte zu seinem Seetenheil an eM Kloster schenkte; in unserer Gegend an die KlOster Lorsch, Fulda und Hersfeld. Dabei muff aber betont werden, dal3 — im
Gegensatz zu Fulda und Hersfeld — fast able
Schenkungsurkunden an das Kloster Lorsch,
wenn auch nur in Abschrift und stark gektirzt,
sich erhalten haben.
Weir war nun dieser Hereman, und warum

schenkt er gerade dem Kloster Lorsch seinen
Besitz in Eberstadt und nicht etwa dem schon
744 gegrtincleten Kloster Fulda?
Wie wir schon erwahnten, waren es nicht die
kleinen Leute, die solche Schenkungen machten. Neuere Forschungen zeigen, dal3 im Verlauf
des 8, und vor allem des 9. Jahrhunderts kleine
Freie es vorzogen, sich freiwillig in die 1...eibeigenschaft eines weltlichen Grof3en oder der Kirche zu begeben.
Das bedeutet also, dal3 wir unseren Hereman
nicht im Kreise dieser kleinen Freien werden suchen diirfen, zumal er an verschiedenen Orten
Rhein- und Oberhessens begtitert war, so in der
Wiistung Wetter bei Muschenheim2), in
Eberstadt3) und in Altenstadt•), urn nur die
oberhessischen Orte herauszugrei fen, wie Franz
Staab in seinen Untersuchungen deutlieh gemacht hats).
Schon Michael Gockel hat in seiner Arbeit „Karolingische Konigshofe am Mittelrhein"5) herausgestellt, dal3 ftir eine geringe Zahl von
Schenkern und Beschenkten sogar die Familienund SippenzugehOrigkeit angegeben werden
kOnne. Dabei werden fur Oppenheim die Gra-

fen Rupert, Heimerich und Gun tram als Mitglieder der Lorscher Grurtderfamilie, der sogenannten Rupertiner, fal3bar. Und dieser Graf
Heimerich ist der Sohn des schon oben erwahnten Grafen Cancor, des Lorscher K lostergrtinders. Weiterhin falls auf, claB unser Hereman
zum engsten Umkreis dieser Familie gehort. So
taucht er 772 bei einer Schenkung in Bensheim
zusammen mit Graf Heimerich als Zeuge auf'),
so daf3 die Vermutung berechtigt ist, dal3 er mit
dieser Familie verwandt ist8). Nun ist auch verstandlich, warum Hereman ausgerechnet dem
Kloster Lorsch seinen Besitz in Eberstadt
schenkt er gehort ja zur Lorscher Grilnderfamilie. Wie Hereman allerdings zu diesem Besitz
in Eberstadt gekommen ist, entzieht sich noch
unserer Kenntnis. Mit Sicherheit konnen wir
ausschlielien, dal3 er in Eberstadt wohnte. Vielmehr glaube ich, dal3 er in der Gegend von Oppenheim ansassig gewesen sein mag.
Kehren wir zum Inhalt der Urkunde zurtick!
Der Umfang der Schenkung betrug zwei Huben
mit den darauf errichteten Bauwerken und allem Zubehor an Ackern, Wiesen, Waldern und
Gewassern und dazu noch 25 Leibeigene. Fred

Luftaufnahme von Eberstadt. Beutlich hebt
sick der alte Ortskern ab.
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Bilder aus Eberstadt vor 1919; links: die alte
Schule in der Butzbacher Straiie mit dem charakteristischen Glockentiirmchen; Mine open:
siidlicher Ortseingang; Mitte unten: die 1910 erhaute neue Schule; rechts: lbrm der ev. Kirche.
Schwind in seinem Vortrag „Zur Geschichte der
nOrdlichen Wetterau und des Huttenberg-Gebietes im friihen Mittelalter", den er im Juli
1979 in Lich beim hessischen Vorgeschichtstag
gehaiten hatte), erwahnt diese Schenkung als
Beispiel fiir eine die sonstige GrOflenordnung
Uhersteigende Tradition, die freilich auch nicht
selten war. So ist die Vermutung nicht auszusehlieflen, clafl es sich um zwei stattliche Bauernstellen handelte, deren Grolle ausreichte, urn
jeweils eine Familie zu ernahren und die grundherrlichen Abgaben zu erwirtschaften. Es stellte
sich ferner die Frage, ob die Hereman'sche
Schenkung von 788 die gesamte damalige „villa
Eviristat" umfate oder ob nicht noch weitere
frankische Edelinge bier Grundbesitz batten,
zumal der Tenor der Schenkungsurkunde diese
Deutung zulallt bzw. nicht ausschlieSt und auflerdem nicht einmal drei Jahre spater, namlich
am 26. Dezember 7901°) ein Geistlicher namens
Dorolf seinen Besitz an Hofreiten, Feldern,
Wiesen, Waldern, Gewassern, Wohn- und Wirtscha ftsbauten in einer Reihe von DOrfern, so in
Wohnbach, Eberstadt und in den spateren Wustungen Bergheim bei Groningen und Krilftel
bei Rockenberg, dem Kloster Lorsch schenkte.") Und am 22. Marz 804 schenkt eine gewisse
Warburg u. a. in Ediristat, Lich, Groningen,
Gull und in dem schon erwahnten Bergheim an
Hofreiten, Wiesen, Waldern und Wasserrecht
a iles, was sie besitzt.;'2)
So chirfte der Schlull berechtigt sein, dal3 Eberstadt bei seiner urkundlichen Ersterwahnung eine grOflere Siedlung gewesen 1st als die Hereman-Schenkung beschreibt.
Das 1st zwar einigermaBen ilberraschend, aber
nicht sensationeil, wenn man bedenkt, dali sich
in der Gemeinde Eberstadt menschliche Siedlungen bereits in vorgeschichtlicher Zeit nachweisen lassen. So waren zwischen 5000 und 2000
v. Chr. in kihergelegenen Stelien der Gemarkung feste Wobnsitze von Bauern der Jungsteinzeit angelegt worden. Und bei den Bauarbeiten ftir die Umgehungsstral3e im August
1985 wurden am Ortsausgang Richtung Lich
Skeletteile gefunden, die auf ein Grab aus der
Jungsteinzeit vor etwa 6000 Jahren schlieflen
lassen. Und auch die vorgeschichtliche Besiedlung auf dem Riedberg in der Gemarkung OberHargern, die von der AG des Geschichtsvereins
Butzbach miter Leitung von Gail Larrabee und

Winfried Schunk wahrend der Erdarbeiten zur
Anlage einer biologischen Klaranlage ergraben
wurde und interessante Ergebnisse brachte"),
mull in unsere Betrachtungen Ober die Besiedlung des Eberstadter Raumes miteinbezogen
werden. Und auch in den folgenden Epochen
der Menschheitsgeschichte war das Gebiet der
Gemarkung Eberstadt besiedelt, wie Funde beweisen. 74)
In der Rtimerzeit siedelten bier eben falls Menschen, was nicht verwunderlich ist angesichts
der Tatsache, dal3 in der Nahe der Limes verlief
und eine Strafle vom Kastell Alteburg zum Kastell Butzbach bier vorbeiftihrte. Aus Funden
wissen wir, dal3 stidlich Eberstadts ein rOmisches Landhaus stand, das urn 260 n. Chr. bei
der ErstUrrnung des Limes durch die Alemannen zerstort wurde,.
Alle bisherigen Erkenntnisse von der Besiedlung der Eberstadter Gemarkung mogen wohl
doch den Schluf3 zulassen, dal3 seit der Zeit der
fruhesten vorgeschichtlichen Funde bis zur
mehr zufalligen urkundlichen Ersterwahnung
im Jahre 788 — nur erwahnenswerte Schenkungen oder Stiftungen an die Kloster waren rechtlich festzuhalten, wie Erwin Knauf3 deutlich
machte14) — diese kontinuierlich Wohnplatze
gehabt haben mag.
1) Vgl. Karl Josef Minst, Lorscher Kodex, Urkundenbuch der ebemaligen Fiirstabtei Lorsch, deutsch nach

dem lateinischen Text der Urschrift, Band V, Heppenheim 1971, Urkunde 3026, S. 60
2) Minst, Lorscher Kodex, Band V, Nr. 2915
3) Minst, Lorscher Kodex, Band V, Nr. 3026
4) Fuldaer Traditionen
5) Franz Staab, Untersuchungen zur Gesellschaft am
Mittelrhein in der Karolingerzeit, erschienen in der
Reihe „Geschichtliche Landeskunde", Vertiffentlichungen des Instituts ftir geschichtlichel-andeskunde
der Universit6t Mainz, Band Xl, Wiesbaden 1975
6) Michael Gockel, Karolingische KOnigshofe am
Mittelrhein, erschienen in den „VeMffentlichungen
des Max-Planck..instituts fUr Geschichte 31, Gottingen 1970
7) Gockel, a.a.O. S. 257
8) Gockel, a,a.O. S. 124
9) Der Vortrag von Fred Schwind liegt gedruckt vor in
den Wetterauer Geschichtsblattcrn 1979
10)Dither glaubte man, wohl in Anlehnung an die Regesten von Scriba, dab Eberstadt erstmals am 26. 12.
791 im Lorscher Kodex erwahnt werde. Das ist falsch.
Minst, Lorscher Kodex, Band 'V, S. 39, Nr. 2934
12)Ming, Lorscher Kodex, Band V, S. 39, Nr. 2963
13) Gail Larrabee and Winfried Schunk, Vorgeschichtliche Besiedlung auf dem Riedberg bei OberHorgern, Butzbacher Geschiehtsblatter Nr. 44 vom
23. 6. 1988 und: Kannibalismus bei Ober-Horgern,
Butzbacher Geschichtsbl8tter Nr. 45 vom 28. 7. 1988
14)Herbert Kruger, Vor.- und Fruhgeschichte, in: Der
Landkreis Giefien, Stuttgart und Aalen 1976, S. 33 ff
IS) Erwin Klima Die Geschichte des Landkreises
Gicilen, in: Der Landkreis Giellen, S. 61.
Dieter Wolf, Butzbach, danke ich fur wertvolle Hinweise.

Chronologie der Geschichte Eberstadts
Zusammengestellt von Dr. Paul Girlie!'
788, 6. Mai: Ersterwahnung Eberstadts im Lorscher Kodex: Heremann schenkt in „Eviristat"
2 Hubert mit Zubehor und 25 Leibeigene dem
Kloster Lorsch.
790, 26. Dezember: Erneute Erwahnung Eberstadts im Lorscher Kodex: Dorolf schenkt u. a.
seine Besitzungen in „Everistar" dem Kloster
Lorsch.
804, 22. Miirz: Dritte Erwahnung Eberstadts im
Lorscher Kodex: Warburg schenkt u. a. auch ihren Besitz in „Eviristat" dem Kloster Lorsch.
1174, 16. lull: Griindung des Zisterzienzerklosters Arnsburg durch Kuno von Milnzenberg.
1259: Arnsburg erwirbt in Eberstadt eine Grangie (Wirtschaftshof der Zisterzienser in Eigenbewirtschaftung).
1263, 17. November: Pfalzgraf Ulrich von TOt?.ingen bekundet in Giellen, dali er Philipp dem
Alteren von Falkenstein eine Holzberechtigung
kir den Hof zu Eberstadt verliehen habe.
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1266, 5. Oktober: Philipp von Falkenstein verkauft Eberstadt an das Kloster Arnsburg.
1271, 16. Oktober: Werner und Philipp II. von
Falkenstein teilen die Gerichtsbarkeit Mtinzenbergs so, dali Weisel, Griedel, Ober-HOrgern,
Eberstadt und Grilningen Philipp zufallen.
1360: Kapelle in Eberstadt bezeugt, zur Mutterkirche Trais-MUnzenberg gehorig.
1361: Eberstadt wird selbstltndige Pfarrei.
1371: Philipp von Falkenstein erteilt dem Kloster Arnsburg Ober das zu Eberstadt gelegene
Gut ein Privileg.
1420: Die Gemeinden Eberstadt und Ober-Horgern bekennen, dal3 sic mit Einverstandnis der
Junker Gottfried und Eberhard, Herrn zu Eppstein und Manzenberg, eine Obereinkunft mit
den geistlichen Herren von Arnsburg Ober Bedingungen der Landsiedelei zu Eberstadt getro f fen haben.
1434, 3. Februar: Die Briider Bernhard und Jo-

hann, Grafen zu Solrns, sowie die Brtider Gottfried und Eberhard von Eppstein bekunden,
dali sic auf Bitten des Klosters Arnsburg die
146re und Landsiedel des Klosters zu Muschenheim, Birkiar, Bellersheirn, Utphe, Munster,
Holzheim, Eberstadt, Kolnhausen und Hofg0I1
von alien Diensten, Steuern und Beden mit Ausnahme der herkommlichen Dienste befreit haben.
1478, 19. Dezember: Rinker Philipp von Eppstein-K6nigstein verkauft u. a. die beiden Dorfer Eberstadt und Horgern an den Grafen Otto
von Solms-Mtinzenberg.
1548, 9. November: Teilung der Erbschaft des
verstorbenen Grafen Philipp von Solms: Eberstadt fallt im Rahmen des Licher Tells an Graf
Reinhard.
1550: Kloster Arnsburg verkauft dem alten
Pfarrhof des Klosters zu Eberstadt gegentiber
der Kirche an Wenzel Schneider zu Eberstadt.

1562: Einftihrung der lutherischen Predigt in
Eberstadt.
1564: Hartmann Bruiler, erster evangelischer
Pfarrer zu Eberstadt.
1579, 13. April: Teilung der Grafschaft SolmsMunzenberg durch die Brilder Ernst, Eberhard
und Hermann Adolf. Der Letztere erhalt das
Amt Butzbach und u. a. mit dem Viertel zu
Eberstadt und HOrgem.
1601: Theodor Reul3 aus Lich als erster Schullehrer in Eberstadt erwahnt.
1635: Pest in Eberstadt.
1641: Umbau eines Wohnhauses durch die Gemeinde Eberstadt zu einem Schulhaus.
1692/93: Neubau der evangelischen Kirche.
1698: Errichtung des Pfarrhauses im Pfaffenhof durch Abt Robert Kolb von Arnsburg.
1706: Die erste Feuerspritze wird angeschafft.
Wirtschaftsgebaude des Pfaffenhofes werden
unter Abt Antonius Antoni von Arnsburg erbaut.
1812: Bau eines Schulhauses in der „Kissegasse" (heute Butzbacher StraBe 5).
1855: Friedhofser,veiterung nach Norden.
1861: Letztes strohgedecktes Haus in Eberstadt
wird auf Anordnung des Kreisamles GieBen
umgedeckt.
ab 1876: Ftihrung der Standesregister durch den
Btirgermeister.
1878, 28. August: Erdbeben in Eberstadt.
1879, 4. August: Ein „groBer Brand" winet in
Eberstadt.
1888: Erste Dampfdreschmaschine wird in
Eberstadt stationiert.
1892: Friedhofserweiterung nach Osten.
1896: Ausbau eines Spritzenhauses im Pfaffenhof, Anschaffung einer zweiten Sang- und
Druckspritze.
1908: Bau der ersten Wasserleitung (Quelle
„Leimersbach„).
1910: Das neue Schulgebaude in der heutigen
Arnsburger StraBe (jetzt Filiale der Bezirkssparkasse Gief3en) wird seiner Bestimmung
ilbergeben.
1912/13: DurchfUhrung der Flurbereinigung.
1916, 17. Januar: Grundung des evangelischen
Frauenvereins.
1918: Grundung einer Ortsgruppe des „Reichsbundes".
1922, 13. August: Grundung des TuS Eberstadt.
1923: Errichtung eines Ehrenmals auf dem
Friedhof fiir die Toten des Ersten Weltkrieges
(am 15. 4. eingeweiht).
1923: Erweiterung der Wasserversorgungsanlage (Quelle in den „Simesackern").
1925: Eine neue Kirchenglocke wird angeschafft.

Herrenhaus des Pfaffenhofes, 1698 erbaut.

1925: Gelandekauf in Flur V (Bergheim -63 ha),
„In der Kausch" - fast 27,5 ha) vom Ftirsten zu
Solms-Braunfels durch die Gemeinde Eberstadt.
1927: Kauf des Pfaffenhofes durch die Gemeinde Eberstadt und Errichtung der Gaststatte
„Zum Pfaffenhor'.
1931: Quellenfassung „Im Waldchen", da wieder Wassermangel, Jahresfestfeier des GustavAdolf-Vereins am Wassertempelchen nahe dem
Friedhof, etwa 1200 Teilnehmer.
1936: Ankauf des Pfarrgartens vom Ftirsten zu
Solm-Hohensolms-Lich durch die Gemeinde;
das Gelande wird als Bauland ausgelegt und
oath und nach mit 14 Hausern bebaut.
1944/45: Lvakuierung von Bewohnern aus
Frankfurt/Main und GieBen nach Eberstadt.
1945, 26. Mare: Luftangriff auf Eberstadt.
Scheune an der Ecke zur jetzigen Steinstralle
(heutiger Besitzer Mader) brennt ab.
1946: Einweisung von heimatvertriebenen
Deutschen aus dem Sudetenland und den deutschen Ostgebieten (etwa 400 Personen, dadurch
Anstieg der Einwohnerzahl auf fast 1000); Erschlieflung neuer Baugebiete, rege Ban tatigkeit
in der Folgezeit.
1946: Anschaffung der ersten Motorspritze ftir
die Feuerwehr.
1948: Fiir die evarigeliscbe Kirche wird eine neue
Glocke beschafft.
1951/52: Infolge steigenden Wasserbedarfs Bohrung nordlich des Hochbehalters und Errichtung der heutigen Wasserversorgungsanlage.
1952: Aufstellung von sieben Gedenksteinen am
Kriegerehrenmal fur die Opfer des Zweiten
Weltkrieges.
1953: Die I3undesstraBe 488 in der Ortslage and
die Hundsgasse (heute Steinstraf3e) werden mit
einer Teerdecke versehen.
1954: Die Kirchgasse erhalt eben falls eine Teendecke.
1955, 19. Juni: Katholisches Gotteshaus (Kirche
„Maria Immaculata") wird durch Weihbischof
Reul3 aus Mainz benediziert.
1955,1. August: ErOffnung eines Kindergartens
in der alien Schule.
1957, 8. September: Einweihung des neuen Kindergartens.
1959, 6. Dezember: Glockeneinweihung.
1960: Bata einer..Loschwasserzisterne auf der
„Dreispitz".
1963, 24. Januar: GrUndung des Landfrauenvereins.
1964: Durchfilhrung einer zweiten Flurbereinigung.
1969, 23. August: Einweihung eines neuen Feuerwehrgerateh auses.

Das a te Eberstadter Pfarrhaus, erbaut 1748.
1970: Weiterer Ausbau der B 488 innerhalb der
Ortslage (Burgersteige werden angelegt).
1970/71: Bau einer weiteren Loschwasscrzisterne auf dem Gelande des heutigen Kleinsportplatzes (anstelle des ehemaligen LOschwasserteiches).
1971, 1. Februar: Eberstadt wird ein Stadtteil
von Lich,
1975/76: SchlieBung der Grundschule Eberstadt; Schiller besuchen nunmehr die ErichKastner-Schule in Lich.
1977: Errichtung eines neuen Hochbehalters.
1978, 28. Juil: Autobahn Gieeen—Hanau, die
A 45, wird ihrer Bestimmung ubergeben.
1979, 6.-9. Job: 125jahriges Jubilaum des Gesangvereins „Liederkranz".
1980: Fusion der Raiffeisenbank Eberstadt mit
der Volksbank Lich.
1981, 8. Januar: Beerdigung von Altbilrgermeistet- August GOrlach unter groper Anteilnahmc
der Beveilkerung (gest. 4. 1.).
1981 September: Einweihung des Sportplatzes
am Gambacher Weg.
1982: Erneuerung des Abwasserkanals in der
ReimerstraBe.
1983, 10-13 Juni: 5Ojahriges Jubilaum der Freiwilligen Feuerwehr.
1984, 29. Juni: Neue Betriebsstatte der Firma
MAP Mikrofilm-Apparatebau Dr. Poehler wird
eingeweiht.
1985, 1. Mai: Konsek ration der katholischen
Kirche nach ihrer Restaurierung durch Domkapitular Dr. Adam Groh, Mainz.
1985, 13. Dezember: Ortsumgehung von Eberstadt wird fin- den Verkehr freigegeben.
1986, 2. Februar: Weihe der neuen Orgel in der
katholischen Kirche durch Dekan Dr. Falck,
Lich.
1987, 12. Mai: Grundung eines FOrderkreises
Eberstadt zur UnterstUtzung des Blasorchesters.
1987, Juni: Teichkiaranlage wird in Betrieb genommen.
1987, 22. August: 65jahriges Vereinsjubilaum
des TuS Eberstadt und des Biasorchesters.
1987, 24. Oktober: ErOffnung der neuen Zweigstelle der Volksbank Eberstadt in der Butzbacher Strafie 21 „Pfaffenhof".
1988, 21. Februar: Wiedereinweihung der evangelischen Kirche nach erfolgter Innenrenovierung.
1988, 6. Mai: Gedenkfeier ans AnIal3 der Ersterwahnung Eberstadts im Lorscher Kodex VOT
1200 Jahren in der evangelischen Kirche.
1988, 15.-18. Juli: Gropes Dorffest aus Ania.13
der 1200-Jahr-Feier mit Festzug
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Die Saline von Wisselsheim
Ein Beitrag von Werner Wagner
Schon in vorgeschichtlicher Zeit spielten die
Mineralwasser fur die Besiedlung des heimischen Raumes eine entscheidende Rolle, wie u.
a. die Grabungen des Butzbacher
Geschichtsvereins auf dem Riedberg bei OberHorgern belegen. (vgl. da'zu Schunk-Larrabee
in den Butzbacher Geschichtsblattern Ni. 44).
Auch die Kelten nutzten die Mineralwasser z. B.
in Bad Nauheim zur Salzgewinnung. Salz wurde wahrend des gesamten Mittelalters bis in unsere Zeit an den verschiedensten Stellen der
Wetterau gewonnen.
Wieso treten zahlreiche Mineralwasser an vielen
Stellen der Wetterau aus? 1m Erdmittelalter
wurden Teile des offenen Meeres durch Bewegungen der Erdkruste zu Binnenseen. Bei wtistenhaftem Klima nod hoher Verdunstung bildeten sich Salzpfannen (vgl. Totes Meer), die
spater von Sedimenten ilberiagert wurden. Im
tieferen Untergrund zirkulieren hochkonzentrierre Mineralwasser, deren Ursprung wegen
Fehlens von Salzlagerstatten auf3erhalb zu suchen sind. Die am nachsten gelegenen Lagerstatten sind Salzschichten des Fuldabeckens,
deren Westgrenze auf der Linie Netthof-Oberode-Schlitz liegt. Im Silden wurden im Oberrheingraben Salzlager in 1700 m Tiefe bei
Worms gefunden. Das in der Wetterau an Storungszonen im Schnittpunkt stidwest-nordostLich und sudost-nordwestlich verlaufender Verwerfungen austretende Mineralwasser stellt
aufgrund hydroiogischer Uberlegungen ein
Auslaugungsprodukt der erstgenannten osthessischen Zechstein lager dar.
In der Wetterau wird der tiefgriindig wandernden Sole an wasserwegsamen Storungszonen
der Au fstieg erleichtert. Dem Druekgefalle des
uberfagernden Stifiwassers folgend tritt es vorwiegend in Talsohlen bei IVIiinzenberg, Rockenberg, Steinfurth, Wisselsheim, Schwalheim,
Bad Nauheim and noch vielen anderen Steffen
zutage. In folge von Durchmischung mit SUB'Nasser treten fast alle IMineralisierungsstu fen
auf. Im Selzerbrtmnen, der ca. 400 m ins Nordosten des Ortsausganges von Wisselsheim 2 m
im Westen del Wetter liegt, dringt in einer trichterformigen Mulde Mineralwasser aus dem Untergrund ernpor und bildet einen Queliteich mit
etwa 3 m Durchmesser. Das Aufdringen des
Wassers ist in unregelmal3igem Wechsel von
au fperlendern Kohlendioxid, einem Uberbleibsel aus ehemaligem Vulkanismus, begleitet. In
der Nahe des Salzbrunnens befinden sich noch
mehrere Heine Mineral- bzw. KohlendioxidAustritte.
Das Mineralwasser des Selzerbrunnens wurde
von der Wisselsheimer Saline etwa 250 Jahre
lang his 1830 genutzt. Reste von Pfahlen im Selzerbrunnen weisen auf die ehemalige Quellfas-

Die Wisselsheimer Salzpflanzenstellen beim
Hofgut Liiwenthal.
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sung hin. Die Wisselsheimer Saline lag auf kurmainzisch Nieder-Morlener Gemarkung. Bis
ins 18. Jahrhundert deckte Kurmainz seinen
Salzbedarf in Orb im Spessart, Soden bei
Aschaffenburg, Soden bei Salmiinster, Soden
im Taunus und in Wisselsheim. Da die beiden
erstgenannten Soden schon in der ersten Halite
des 18. Jahrhunderts aufgegeben wurden, und
Soden im Taunus nur wenig Salz lieferte, blieben Orb im Oberstift und Wisselsheim in der
nOrdlichsten Ecke des Unterstifts die wichtigsten Salzlieferanten des Kurbistums.
Die genaue Entstehung der Wisselsheimer Saline ist unbekannt, doch gilt als sicher, cial3 sie
schon vor dem DreiBigjahrigen Krieg bestand
und uber 250 Jahre bis zu ihrer Stillegung 1830
als Saline mit Gradierwerken bestand. Die Wis
selsheimer Saline mit Gradierwerken befand
sich direkt auf der rechten Wetterseite zwischen
den beiden Bracken und dem Lelwenthaler Hof.
(vgl. Plan). Sie wurde vom schon erwahnten Selzerbrunnen gespeist. Im Zeitalter des Merkantilismus, also vom 17. und 18. Jahrhundert, in
dem jeder Landesherr versuchte, eine nationale
Wirtschaftspolitik dirigistisch zu betreiben,
bliihte die Wisselsheimer Saline auf. Sie gehorte
im 17. und im ersten Viertel des lg. Jahrhunderts der Familie Krug, die sic 1723/24 ftir 4500
Taler an Lothar Franz nod Friedrich Wilhelm
Low aus Steinfurth verkaufte. 1740 ging die Saline ftir 4 769 Gulden und 14 Kreuzer in den Besitz des Erzbistums Mainz Ober. Da die Saline
auf Nieder-Morlener Gebiet stand, wurde sie
auch als MOrlener Saline bezeichnet.
Da die Saline im auf3ersten ndrdlichen Zipfel
von Kurmainz lag, auf alien Seiten von hanauischem und hessischem Gebiet eingeschlossen
war nod auch die Nauheimer Saline eine grofle
Konkurrenz darstellte, blieb die wirtschaftliehe
Situation Milner angespannt. Oft gab es Streit
zwischen Hessen und Kurmainz, da die Usa von
Westen kommend bei Ober-MOrlen und NiederWiden kurz kurmainzisches Gebiet durchflief3t, und die Wasserversorgung der stidlich liegenden Bad Nauheimer Saline beeintrachtigen
konnte. Aber auch Kurmainz entstanden
Schwierigkeiten, da ndrdlich der Wisselsheimer
Salinen das Wiesengelande an der Wetter mit einer Miihle den Herren LOw aus Stein furth gehorte, die ihrerseits das Wetterwasser zu ihrem
Vorteil und zum Nachteil der Wisselsheimer Saline reguiieren konnten. Zu diesen kleinlichen
Auseinandersetzungen urn das Wasserrecht kamen Schwierigkeiten bei der Hotzbeschaffung

R

1

lit

$ t r OA I' j ol••7

..,....-7-'

1.11.1...A.

■
-•., —
- :•
'47%::74.111
7," ° :-"q•-•-

•

. .a,...i.-•••,,,••••-••4,-- -.--'

- -----'-

\ -•.
14
-tt6

Plan der Saline Wisselsheim von Boettner 1802.
und die relativ ungunstige Verkehrslage sowie
die Konkurrenz der Nauheimer Satiric.
Holz zur Beheizung der Salzpfannen wurde vor
allem aus der Rockenberger Gemarkung geliefert, da Wisselsheim zur Kellerei Rockenberg
gehorte. 1830 wurde die Wisselsheimer Saline
niedergelegt, da der Soledruek nachlia und die
gesamte Salzgewinnung unrentabel geworden
war. In der ersten Hitlfte des 17. Jahrhunderts
wurde sogar Holz aus dem Oberwald Ober die
Nidda zum Heizen nach Schwalheim geflOBt.
Diese Holzf1011erei soil von 1617 bis 1638 zur
Regierungszeit der hessischen Landgrafen Ludwig V. (1596-1626) und Georg II. (1626-1661)
bestanden haben. Mit dem Wegfallen merkantilistischer Wirtschaftspolitik und aufkommender Industrialisierung wurde die Saline in Wisselsheim 1830 aufgegeben. Einige Gebande
wurden abgerissen.
Heute erinnern vor allem das LOwentalhaus mit
Mansardendach, das ehemalige Verwaltungsgebaude, das von einem Baron von LOw aus Steinfurth erworben wurde, und zwei teils gebaute
Nebengebaude an die ehemalige Saline. Die Gebaude werden heute als Privatwohnungen genutzt. Nur die einmalige Halophytenflora (salzliebende Pflanzen) faint Naturfreunde hierher.
Aber auch der an der BOschung der StraBe
Steinfurth-Wisselsheim gelegene Sauerbrunnen
ladt zur Starkung ein. Sein Wasser wird von
manchem Liebhaber abgefallt und getrunken.
thick von Westen auf Hofgut Lowenthal (Vordergrund) and Wisselsheim (Hintergrund).
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Das Butzbacher Feldsiechenhaus
Ein Beitrag von Gail Larrabee und Winfried Schunk
Das Butzbacher Feldsiechen- oder Gutleuthaus', das Ende des 14. Jahrhunderts in Urkunden genannt wird2 und an der Weiseler Strafe
nach Nieder-Weisel zu liegen mate, konnte
jetzt mit groper Sicherheit lokalisiert werden.
Wahrend des Ausbaggerns der Baugrube Weiseler Strane 67 wurden Funde.gemacht, die diese Annahme erharten.
Schon in den 50er Jahren war in diesem Bereich
von Friedel M011er und Werner Meyrahn ein
menschliches Skelett gefunden worden, das mit
Kalk bestreut war; ein Hinweis, daft hier sehr
wahrscheinlich Pesttote bestattet wurden. Der
Nachbar von Grundstiick 67, Dr. Halbfass, tell■
BUTZBACH. Grundsliiek Weiseler Strafle
67, Fundamentrest der wahrscheinlich zu dem
Gebaudekomplex des Siechenhauses gehort. (1)
freigelegtes Mauerstiick, (2) Bestattungen auf
dem Nebengrundstdck.
Gez. W. Schunk

to uns mit, dali beim Bau seines Hauses viele
menschliche Skelettreste gefunden wurden.
Auch dies ein Hinweis, dal) in unmittlebarer Nahe das Krankenhaus fiir unheilbare Menschen
gestanden haben mul3.
Sehr wahrscheinlich handelt es sich bei dem
Stiick gemortelter Quarzitmauer, das zutage
kam, aber nur urn einen Teri eines Nebengebaudes des Gesamtkomplexes. Das gefundene
Mauerstilek war nur 0,52 trt breit, eine Mauerstarke, der man nur ein relativ kleines Gebaude
zuordnen kann. Leider konnten bei der archaologischen Untersuchung keine stratifizierten
Funde gemacht werden. Lediglich gaben einige
Scherben, die im Bereich des Mauerstiicks gefunden wurden, einen Hinweis: Sie miissen dem
Abbruchhorizont des Nebengebaudes zugeordnet werden und gehdren nach ihrer Machart in
das ausgehende 16. Jahrhundert. Dieses Datum
deckt'sich auch mit den schriftlichen Urkun-

2

den, die die Aufgabe des Feldsiechenhauses urn
1559 angeben3. Damals hatten die Stadtvater
mit der Finanzierung des Rathausneubaus ihre
liebe Not; sie beschlossen kurzerhand, die unheilbaren Kranken im Siechenhaus in das Hospital der Wendelinskapelle zu iiberfilbren4, die
freiwerdenden Gebaude und das dazugehorende Ackerland zu verkau fen, urn von dem Erlos
das neue Rathaus bezahlen zu kOnnen. Den gesamten Besitz verkaufte die Stadt 1560 dem
Burger TheiB Dickhaut5 fur 884 Gulden, 3 Tornosen und 16 Heller.
Der Gebaudekomplex des Feldsiechenhauses
bestand aus dem Heim, der Heiligkreuz-Kapelle sowie einigen Nebengebauden 6. im Jahr 1484
stiftete ein geborener Butzbacher den Leprakranken die Heiligkreuz-Kapelle (Kapelle zu
Ehren der Auffindung des Kreuzes Christi'.
Die Heilig-Kreuzkapelle und die Nebengebaude
sind von dem Erwerber wohl nicht gleich abgebrochen worden; es sind namlich auf dem Kupferstich von Dillich (1605) noch einzelne Gebaude so erkennen. Es ist nicht anzunehmen, dali
Dillich nur aus der Erinnerung heraus die Gebaude zeichnete. Vermutlich wurde der Abrif3
nach und nach vollzogen; die Steine verwendete
man wieder beim Hausbau in der Stadt oder anderswo.

■
Randprofile von Gefallen, gefunden im Bereich des Butzbacher Siechenhauses aus dem
spaten 16. ,111, Rand Nr. 1 ist eine lokaie Sonderform, Rand Nr. 4 konnte zu river Barbierschiissei gehdren.
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Anmerkungen:
I.E. Otto, Aus dem Volkslehen der Stadt Butzbach im
Minelalter, in: Archly fur hessische Geschichte NF
Bd. 1, 1894, S. 327-399
2, ebenda, S. 419 f
3. cbd., S. 419
4. cbd., S. 420
5. L., Horst, Zur Gesehichte des Rathauses in Butzbach, in: Wctterauer Geschichtsblatter 6, 1957, S.
65-81
6. chcl., S. 75
7, (13. Heil) Armen- and Krankenpflege in Butzbach,
Bel.,1,1eitheft zur Aussteilung der Hessischen Staatsarchive, ButAach 1981

Butzbach, Attester Kupferstich: Hess. Chronika, 1605 V. W. DRUM. Rechts mit schmalem,
langen Timm Wendelinskapelle, daneben, fast
am Rand. Feldsiechenhaus.

ICI Urn 1930 entstand das Foto (Bruno Adler) von der Wetzlarer Struck.

194

BUT .Z.B.,11,0-1;3

•

-.4
• a Per X4 ERRE. V. 0. Coi5 ,

•, I

AT SENAT INL.M15 Cr
VCT.ATUM ZUTZI1ACH

Eht ilimmelsbrief aus Ebersgems
Ein Beitrag von Karl Baeumerth
Sorgsam gehiliet wurden In der Vergangenhelt
immer wieder die sogenannten „Himmelsbriefe". Da die meisten mlttierwelle als unbeachteter
Abfall den Weg Mies Irdischen genommen haben dud ten, ist es besonders erfreulich, deli
such aus Ebersgons wenigstens ein Exemplar
bewahrt werden konnte. Flir die volkskundliche
Dokumentatlon ist dieser Brief deshaib besonders interessant, well er im ersten Tell fast wortgetreu einem Exemplar aus Langen, das Nick'
ebenfalls in der Samtrilung des Verfassers befindet, glelcht.
Haus und Schutzbrief:
Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes
und des heiligen Geistes. So wie Christi's am
Ohlberge stille stand, so soli stille stehen all Geschiltze. Wer diesen Brief bei sich tragt, dem
kann nichts schaden und es wird ihn nicht treffen. Jedes Geschiitz und Waffen wird Gott bekraftigen, des Feindes Geschttrz vor Dieben und
tvlorder konnen ihn nichts schaden, alle Pistolen und Gewehre mill3ten stille stehen. Alle
sichtbaren und unsichtbaren Zeichen, so wie
man auf nicht loshalt dutch den Befehl des heiligen Geistes durch den Befehl des Engels Michaels und durch den Befehl Jesu Christe im
Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des
heiligen Geistes. Wer solche Sachen bei sich
tragt dem werden sic geschloBen bleiben. Wer
diese nicht glauben will, der hange es einem
Hund urn den Hals und schiel3e nach ihm (la
wird er sehen, daft es wahr sei. Wer diesen Brief
bei sich tragt der wird nicht gefangen noch verletzt von des Feindes Waffen. So war als Jesus
Christus auf Erden gelebt und gestorben und
auferstanden und gegen Himmel gefahren ist.
Er soil bei alien unvertetzten bleiben. ich schwtSre bei dem lebendigen Gott, daf3 elle Gewehre
bei und im Namen Gottes des Vaters des Sohnes
und des heiligen Geistes, stille stehen auch keine
Kugel soli ihn treffen, sie sei von Gold, Silber
oder Blei. Gott machi uns von ahem frei. Inn
Namen Gottes, des Vaters des Sohnes und des
heiligen Geistes, Diem Brief ist yam Himmel
gesand mid in Hollstein gefunden warden 1774.
Er war mit Goldenen Buchstaben gesehrieben
Ober der Erde gleich wie eine Taube zu schwiri.
Alt man Ihn ergreifen wollte with er zurtick bis
im Jahre 1791 wo sich Jemand den Gedanken
faste den Brief abzuschreiben und denselben erreichte. Wer am Sonntag arbeidet der ist verdammt. Ihr sollt denselben in Ehren halten und
nicht sein wie die unvernOnftigen Tieren. Ich gebiete sechs Tage zu arbeiten und den siebten Tag
zu ruhen und Gottes Wort zu hOren, wenn ihr
dieses nicht tud so werde ich euch strafen mit
theuren Zeiten Pestilenz und Krieg. ich gebiete
zu arbeiten doch nicht zo Lange daf3 ihr arbeitet
sei es Alt oder Jung. Ihr sant arbeiten aber doch
auch beten eine Stunde damit Euere Stinden
vergeben werden. SchwOre nicht bei Jedermann
begehre nicht Gold und Silber und scheue dich
vor Menschenblut. Ich erlege einen so geschwind wie ich Ihn erschaffen habe. Eure Vater
und Mutter und rede nicht falsches Zeug wieder
deinen Nhchsten, dann gebe ich Dir Gesundheit
und Frieden. Wer dieses nicht glaubt und nicht
danach thut, der ist von mir verlailen und ohne
Hilfe. Wer diesen Brief ban and nicht of fenbart
der ist verfiucht. Dieser Brief soil einer dem andern geben und abschreiben und wenn Ihr so
vies SOnde gethan als Sand am Meer und Laub
an den Baumen, so soli sie euch dennoch vergeben werden. Wer glaubt den werde ich ehren,
wer aber nicht glaubt der soil des Todes sterben.
Bekehret euch sonst werdet ihr bestraft werden
und wer am jt1ngsren Tage vor Gericht keine

Antwort gibt ein jeglicher fiber seine Werke der
wird seinen Lohn bekommen. Wer diesen Brief
in seinem Hause hat den soil kein Donnerwerter
treffen. Eine jegliche Frau weichen diesen Brief
bei sich tragt wird liebliche Sauglinge zur Welt
bringert. Haltet mein Gebet daB ich durch einen
Engel gesand. Amen.
Das Verbreitungsgebiet solcher Himmelsbriefe
in alien vorkommenden Varianten erstreckt sich
Ober den gesamren deutschen Sprachraum.
Deutiich sollte auch gesagt sein, daf3 der Himmelsbrief ohne jeden Zweifel in das Gebiet des
Aberglaubens gehort, wenn er auch mit Bestandteilen christlicher FrOmmigkeit verbunden
ist.
Ober Sinn (und „Unsinn") solcher Himmelsbriefe ist in der Literatur' schon hail fig berichtet worden, deshalb sollen Kier ein paar erklarende Worte gentigen: „Das Wort Himmelsbrief
ist vielfach zu eine Art Sammelbegriff geworden. Meist versteht man darunter etwas Geschriebenes, wenngleich dieselbe Bezeichnung
auch far gedruckte Exemplare verwendet
wird ... Man hebt ihn achtsam auf, tragt ihn bei
sich oder hangt ihn, zumal wenn er kunstlerisch
als Wandschmuck von besonausgefuhrt ist
derem Wert auf
Besonders haufig ist das
Beisichtragen in der Art eines Amuletts"2
Vielfach sind Bezeugungen, da13 solche Himmelsbriefe, die sich inhaitlich noch nach besonderen Typen unterscheiden lassen, in den Kriegen des 19. Jhs. getragen warden: „In Kriegszeiten gaben Mutter und Ehefrauen ihren zum Militardienst einberufenen SOhnen und Mannern
diesen „Schutzbrief" mit. im Krieg 1866 und

1870/71 ist zum Beispiei aus den Odenwalddorfern selten ein Soldat ins Feld gezogen, ohne
daf3 er diesen Brief in einem Leinensackchen
eingenaht urn den Hals getragen hat. Frauen
waren damals oft nachtelang damit beschaftigt,
fUr einberufene Soidaten Himmelsbriefe zu
schreiben and einzunahenr
Auch aus dem Vogelsberg wird berichtet, „daf3
in Eschenrod 1870 alle Kriegsteilnehmer, bit auf
einen, Himmelsbriefe als Amulette bei sich getragen hatten und daf3 dieser eine gefalien sei r 4
Der uns vorliegende Himmelsbrief scheint nun,
so l ♦Bt sich vermutcn, noch im Ersten Welt krieg
verwendet warden sein,
Anmerkungen;
1 Ass der untthersehbaren FtIlle der Literatur niCgen
einige Beispiele gentigen:
— Albrecht Dietrich. Himmelsbriefe. Hessische
Blatter fur Volkerkunde. Band I (1902), S. 19-27
— Walther Kohler. Zu den Himmels- und Hollenbriefen. In: Hessische Biatier fur Volkerkunde. Band
I (1902), S. 143-149
— A. Abt. Von den Himmelsbriefen. In: Hessische
Blatter far Volkskunde. Band 8 (1909), S. 80
— Richard Matches. Vier OdenwMderHimmelsbriefe. in: Die Heimat (1929), S. 189
- Himmelsbriefe. In: HimerlAnder Cieschieht.sblthler, 12. 3g. (1922), Nr. 2
2 Hans von der Au. Odenw5lder Himmelsbriefe. In:
Die Starkenburg, Heppenheim, Februar 1954
3 Peter W. Sattier. Der Himmelsbrief Modernes
Zcugnis alien Aberglaubens. in: Heimat im Buhl, GieBen 1970
4 Karl Colmar, Sitte und Brauchturn des Vogelsbergdorres Kaulstoss, Lawerbacher Sammlungen, Nr.
63, Louierbach 1980

II In den Slier Jabren. Blick in die Weirlarer StraBe. Links Haus Leibling,
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Der Lebenslauf der Wetter
Aufsatz eines Unbekannten aus dem Jahr 1841 /Ein Beitrag von Erika Gillmann
Eine sehr genaue Beschreibung des Verlaufs der
Wetter lieferte ein Zeitgenosse im vorigen Jahrhundert. E9 personifizierte das Elatiehen und
begleltete dessen Weg von der Quelle im Vogelsberg bis zur Milnelung in den Main. Er erzahlt
von den mit Stroh gedeckten Dachern im rauhen Hinterland, alle Mtiblen am Weg werden
la in Lich
namentlich erwahnt, ebenso das
und Kloster Arnsburg. Wehmatig gedenkt der
Erzahler der bereits abgebrochenen Klosterkirche und der mild tatigen Manche, die die Armen
speisten. Wir erfahren auch, dal zu jener Zeit
die Insassen des Zuchthanses Rockenberg Leinwand webten und Wolle spannen. Noeh viele
bekannte Ortschaften und Zuflusse werden
aufgezahlt — his an ihrem „Ende" in Frankfurt/Hochst.
Die Wetter

Wenn die Jungfer durch die reiche Wetterau
ziehi mit ihrem Sonntagskleid, so sieht man's
ihr nicht an, dallsie weit herkomint vom rauhen
Vogelsberg. Ihr Geburtsort heil3s zwar auch die
Wetterau; 's ist indessen nicht die reiche, sondem eine ganz arme. Wo zwischen Schotten und
Freien-See der ThomashUgel und der Wintersberg steil herab sich senken, da ist sie geheim; es
gefalls ihr aber dort nicht lange, weil's zu eng
und zu raids ist und sie wandert fort wie die anderen Vogelsberger, urn ihr Brod auswarts zu
verdienen. Sie ist frisch und gesund und
hend, well sic in ihrem Leben noch keinen Thee
und keinen Kaf fee gesehen, geschweige, getrunken, sondern nur klares Quellwasser, und das
gibt der Jungfrau eben ihr Aussehen. Sie ist dabei gar verschamt und jUngferlich, und bleibt
im waldigen Thalweg, bis dort zwischen dem
Gaulskopf und Eselskopf die neue Strafie von
Schotten her nods eine Kameradinn brings, mit
der sic Bekanntscha ft mach[, und freut sich, Jemand zu baben, der mit ihr geht. Jetzt wagt sie
sich auch unter die Leute. und bietet zuerst ihre
Dienste zu Laubach an. Was sieht sic sich um,
als sie zum erstenmal in die Stadt tritt, wo die
grol3en Hauser sind mit hubschen Fenstern und
ganz anderen Dachern, als die daheim von
Stroh gemacht werden. Da ware sie gerne geblieben; die Laubacher wollen sic aber nicht
und sie wandert ganz betrtibt mit einer neuen
Kameradin, die von Lautern bei Wetierfeld zu
ihr st613t, nach dem hesselbriicker Hammer, wo
sie wieder Dienste sucht. Die Leute nehmen sie
auch und geben gute Koss und Lohn; aber
schaffen muf3 sie von Morgen bis Abend, daf3
sie achzs. Das Hammern und Schmieden park
auch nicht fair eine Jung frau, wenn's schon nur
eine Vogelsbergerin ist, und es wird ihr zu heil3
bei der Arbeit und kann's nicht Langer aushalten. Nun kommt wieder eine neue Kameradinn
an der Steinesmilhl von Griinberg herab; mit
dieser geht sie zur Papiermuhle in Dienst. Da ist
sie aber vom Regen in die Traufe gekommen;
denn sic mull hammern Tag und Nacht und dem
Hollander helfen was gibst du, was hast du. Das
halt sie auch nicht lange aus; sie nimmt ihren
Weg.0ber Oberbessingen und bietet sich WAlen an. Und als sie da fortgeschickt wird, geht
sie durch die lange „Hauser-Wiese", wo am warmen Sommertag die Sonne ihr gar gewaltig auscut, bis sie endlich bei Lich ganz ermudet anlangs. Sie hat aber die Stadte satt und wendet
sich desvvegen am SchLol3 vorbei, wo der Herr
Furst seinen alten festers Wohnsitz hat, nach den
Muhlen zu, dutch die sie wandert, urn am Kohlhauser-Hof dent Herrn Gros und seiner lieben
jungen Frau ihre Dienste anzubieten. Schade,
daf3 sic sie nicht ]anger brauchen konnen! Was
bleibt ihr anders tibrig, als durch das scheme
kale That noch nach Arnsburg zu wandern.

196

Aber die reichen Manche mit ihrem Abte, von
denen ihre Mutter selig ihr gesagt, daf3 sie die
Armen speisen und beschenken, sind (angst
nicht mehr da; die schOne Kirche ist abgebrochen und der grol3e Garten ist auch nicht mehr
so freundlich und zierlich angebaut, wie sonar.
Drum braucht man auch keine TaglOhner mehr
dolt. Traurig wendet sic sich uber die Berger
Miihle nach Muschenheim und Trais-Munzenberg, wo die alte Romerstral3e hinaus ziehi, und
will nach dem Stadtlein Miinzenberg mit sicnem alien stolzen Schlosse. Da ihr abet- der Weg
hinauf zu sauer wird, bleibt sic Lieber ins Thale,
das titter Mithlen hin nach Griedel zieht und
hilft den Mtillern eine Zeitlang mahlen. In Griedel hat sic nichts verloren, und wendet sich deswegen urn den Wingertsberg herum nach Marienschlofi. Ob sic einen armen Verwandten
dort im Gefangnis sitzen hat, der Wolle spinnen
oder Leinwand weben muf3? Ach nein! Sie wird
ihrem alien Glauben untreu, und da sie in der
Nahe das Bild des ehrwiirdigen Nepomuk stehen sieht, und die htibschers Kitchen zu Rockenberg und Oppershofen, so meint sie, da milf3te
sie hin und im Vorbeigehen auch ihr Gebet vetrichten, Es will ihr aber doch nicht lange dort
und auf der Nonnenmilhie behagen, und so
zieht sic nach Steinfurth, wo sie beim Herrn von
LOw auf dessen Mtible Dienste sucht. Mit der
Zeit ist ihr das Wandern fast zur andern Natur
geworden.
An einem schonen Morgen zieht sie fort dem
Thal hinab nach Wisselsheim, wo sonst eine
scheme Wohnung und Arbeit gcnug bei der Saline zu finders war, wie die alte Mutter ihr gesagt
haste. Was hat sich aber Alles hier geandert, und
wie ist's ilberall so kahl geworden im schonen
Thalchen! Sie geht traurig fart in's Kurhessische
und will uber Rodgen nach dem Sauerbrunnen
von Schwalheim. Doch sie ist matt und miide

geworden vom ]angers Wandern; und da sie
nicht den Berg hinauf kann, so windet sie sich
urn die Anhohe herum nach Schwalheim und
wird ihr das Arbeiten auf der Male und der
Gang nach Dorheim immer saurer. Von dort
fiihrt sie der Weg durch die Mark wiese nach Ossenheim, wo sie sich abermals auf kurze Zeit in
dieMuhle verdingt. — Man mcrkt's ihr wohl
an, sie ist die Muller-Arbeit satt, und doch, wozu verfuhrt die Karneradschaft nicht? Eh' man
sich's versieht, geht sie mit ciner guten Freundinn, die aus dem Nassauischen gebtirtig und
von Usingen uber Friedberg gekommen war,
heimlich fort zu Herrn Laubus, dem gerbelheimer Muller, bei dem sic beide Arbeit suchen und
finders. Es war ihr abet auch nicht drum zu
shun, bier fang zu blieben. Bei einem Gang tiber
BruchenbrUcken urn bei der hainauer MOhle
einzusprechen, begegnete ihr vor dem freundlichen Stadtchen Assenheim ein derber vogelsberger Landsmann. Was Shut die Liebe nicht; zu
was verleitet nicht die Landsmannschaft, zumal
in fremder Gegend? Er hatte sich um das Stadtellen herumgeschlichen und winkle so freundlich; sie folgte also gerne — und eh' man sich's
versieht, sind beide ehelich verbunden auf ewig!
Sic meins aber wunder, wie gut sie's nun habeas
wurde, und geht ihr doch, wie manchem anderen Weibe in der Wetterau, gar hart und kiirrtmerlich. Sie hat dem Eheherrn nicht nur ihren
alien ehrlichen Familien-Namen geopfert, sondern auch all ihr bischen Hab und Gut, was sit
von Haus mitgebracht oder unterwegs gespart
hatte, und was wurde ihr daftir? Harte Arbeit
und [stanches sauce Gesicht, bis sie — mit ihrem
Manne den Tod unweit dem Stadtchen HOchst
findet, an der Stelle, wo man die grol3en Gebaude stehen sieht, die der Herr Bolongaro angelegt
hatte, als er die Frankfurter urn ihren Handel zu
bringer] gedachte. War sie doch dahcim geblieben!
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Zur Geschichte der Griedeler Juden
Ein Beitrag von Werner Wagner
Nach den ersten grof3en Verfolgungen urn 1100,
zu denen es im Zusammenhang mit dem ersten
Kreuzzug kam, wurden die Juden in Deutschland in den Landfriedensschutz des Kaisers, besonders urn ihre Handelsthtigkeit zu schiltzen,
aufgenommen. ' Der Judenschutz, urspriinglich ein kaiserliches Privileg, wurde 1356 an die
Kur fiirsten weiterverliehen, bis auch die abrigen
Landesherren die Judenregalien — Regalien als
zunachst dem Kaiser vorbehaltene und nutzbare Hoheitsrechte — nach und nach an sich ziehen konnten. Die Territorialisierung fuhrte dazu, daft der Kaiser sich schlieBlich mit der halben Judensteuer zufriedengab, wahrend der
Schutzherr die andere Halite kassierte. Allgemein gilt, dal3 jeder reichsunmittelbare Reichsstand das Judenregal besa13. For Oberhessen
mit seinen vielen kleinen reichsunmittelbaren
Territorien ist das Judenregal fur die Ansiedlung von greater Bedeutung. 2 Ursprunglich lag
das Judenregal beim Reich, dann durfte jeder
reichsunmittelbare Reichsstand es beanspruchen, bis auch Adelsfamilien, die niemals
reichsunmittelbar gewesen waren, es fir sich in
Anspruch nahmen. Dies gilt auch fur SolmsBraunfels. Nach dent Aussterben der Falkensteiner 1419 fielen den Solmsern die tauter urn
Lich, Laubach und Hungen zu, die spater nochmals zwischen Solms-Braunfels, Solms-Lich,
Solms-Laubach und Solms-Rodelheim aufgeteilt wurden. Auch die Solmser Grafen nahmen
an, sie besal3en das Judenregal und handelten
danach. Als kleine Landesherren waren die
Solms-Braunfelser daran interessiert, Schutzgelder fin Juden zu kassieren.
Bis etwa 1500 waren Schutzbriefe, deren Bestimmungen fiber Rohe des Schutzgeldes und
der Schutzzeit immer neu zwischen den Landesherren und den Schutzjuden ausgehandelt werden mul3ten, die gliltige Rechtsgrundlage fur
Juden. Diese Schutzbriefe wurden nach 1500
durch sogenamite Judenordnungen abgeldst,
die ftir ein Territorium die Aufnahmebedingungen fur Juden festlegten. Dennoch blieb der
Zwang zur Erneuerung der Schutzbriefe bis ins
19. Jahrhundert bestehen. 1446 werden mit Joseph von Butzbach und seiner Ehefrau Jutta,
wohnhaft zu Griedel, erstmals Juden im Mainzer Ingrossaturbuch genannt. 3 1596 erfolgt die
nachste Nennung Griedeler Juden im Braunfelser Archly. Griedel gehOrte zum Zeitpunkt der

Nennung zur Grafschaft Solms-Braunfels. Einen weiteren Hinweis auf Griedeler Juden finden wir im Friedberger Stadtarchiv. Hier werden „Baruch Gredel und seine Frau, welche beyde die 77 Jahren mit grol3er Miihe und Nahrung
erreicht, nun aber nicht mehr vermogend oder
verdienen kann" 5 als Bewohner der Friedberger
Judengasse erwahnt. Drei weitere Familien Gredel, die ebenfalls in Armut leben und sich nach
ihrem Herkunftsort Griedel Gredel nennen, leben zu diesem Zeitpunkt in Friedberg. Nachfahren der Friedberger Groedels (bzw. Gredels)
gehen nach Bad Nauheim, bier sei nur der bekannte Herzsspezialist Professor Dr. Franz
Groedel genannt, und nach Osterreich-Ungarn,
wo sie alt Holzhandler bekannt und um 1900
geadelt werden.
1705 geben bei einer VermOgensschatzung 6 fur
38 steuerzahlende Juden der solms-braunfelsischen Orte Hungen, Langsdorf, Villingen,
Birklar, Muschenheim, Bellersheim, Gambach,
Griedel, Holzheim, WOlfersheim, Weckesheim

und Obbornhofen 14 an, sic hatten kein VerrnOgen. 1m Louie des 18. Jahrhunderts verarmen
die Solms-Braunfelser Juden immer mehr. Dies
verstarkt sich wahrend der Napoleonischen
Kriege noch, wie die Bitte des Griedeler Juden
Salomon Eisemann und Natan Intel vom 30.
Juni 1809 urn Erlassung des rtickstandigen
Schutzgeldes und seine Halbierung zeigen.
Wie allgemein (inch, nahmen Landesherren
our unbeseholtene Juden mit einem bestimmten VerrnOgen als Schutzjuden auf. So legen die
FUrsten Christoph und Friedrich zu Solms am
21. 2. 1780 fest, dali keine Juden in ihrem Territorium aufgenommen werden sollen, die nicht
eine VermOgensbescheinigung vorweisen konnten.
Die Franzosische Revolution brachte die entscheidende Wende fur die Rechtsstellung der
Juden. 1791 verabschiedete die franz0sische Nationalversammlung eine Verfassung im Geiste
von Freiheit, Gleichheit und BrOderlichkeit, die
den Juden die voile Gleichberechtigung alt
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Staatsburger brachte. Dies war fin die deutschen Juden jedoch nur eine Hoffnung auf Anderung ihrer Rechtsstellung, nachdem sic seit
Jahrzehnten als unterdnickte und entrechtete
Nlinderheit leben mul3ten.
Es setae sich zu diesem Zeitpunkt die Erkenntnis durch, man masse auch den Juden gleiche
Rechte wie den Deutschen geben. Die Binschri ft der Judenschaft urn Befreiung vom Leibzoll vom 25. Juni 1801 gehOrt in diese Liberalisierungsphase. Sie wiesen in diesem Dokument
darauf bin, da13 Juden in Nassau-Dillenburg
und anderen Staaten keinen Leibzoll, eine Geblihr, die Juden beim vorubergehenden Aufenthalt oder der Durchreise in oder durch ein Territorium fin ihren personlichen Schutz an den
Landesherren zu zahlen hatten, mehr zu ensrichten hatten. Die _Tilden der Grafschaften
Braunfels, Greifenstein und Hungen und die im
Amt Wolfersheim wollten ebenfalls vom Leibcoil befreit werden. Dieser wird am 7. 11. 1803
abgescha f ft.
Erst als Napoleon 1806 seine Herrschaft Ober
Deutschland ausdehnte, kam eine grundlegende
Anderung fin Juden. Napoleons Battler Jerome garantierte den Juden in Artikel 10 der
Verfassung von 1807 fin das Konigreich Westfalen die voile Gleichberechtigung. Mit der Niederlage Napoleons in den Befreiungskriegen
1813 his 1815 verlorert die hessischen Juden ihre
Rechte gra tenteils wieder. Schutzgelder muf3ten weirer bezahlt werden, und erst mit der Revolution von 1848 erhielten die Juden ihre voile
Gleichberechtigung.
Im Ortsbtirgerregister der Bingermeisterei Griedel werden am 7. Juni 1848 David Bar, ein israelitischen Handelsmann aus Griedel und
Bet hchen Stern ant Obbornhofen, als erste Judea erwahnt. Davor wird kein Jude als Burger
aufgenthrt. Erst nach 1848 wird es den deutschen Juden moglich, age staatsbargerlichen
Rechte und Pflichten wahrzunehmen und alle
gewiinschten Bern fe zu ergreifen. Die Phase der
Emancipation sollte jedoch nur bis 1933 dauern,
Die Griedeler israelitische Gemeinde hat im
Zeitalter der Emancipation ihre BlUtenceit, wie
die folgenden Zahlen zeigen: 3 1830 37 Einwohner, 1871 51 Einwohner, 1900 37 Einwohner,
1905 37 Einwohner, 1933 35 Einwohner. Der
Anstieg der 13evelkerungszahl erklart sich im
wesentlichen durch die hohe Geburtenrate. So
wurden von 1823 his 1873 61 Kinder geboren.
1865 bestand die Gemeinde aus elf Familien. Eine Rockenberger Familie gehOrte ebenfalls cur
Griedeler Gemeinde. Die meisten Juden verdienten ihren Lebensunterhalt als Viehhandler,
Lumpensammier, TrOciler oder Kramer. Es ist
nicht erstaunlich, dal3 viele Bauern Schulden
bei ihren judischen MitbUrgern hasten. So sind
in den Griedeler Ortsgerichtsakten im Regrelibuch 398 Kiagen aufgefiihrt. la 105 Juden, also
26 Prozent, sind dabei in diese Falle meistens
durch finanzielle Forderungen aus Handelsgeschaften verwickelt.
Nach der Griindung des Deutschen Reiches
1871 wanderten viele Juden in die grOBeren
Stadte ab oder gingen ins Ausland, wie die Einwohnerzahlen zeigen. 1866 wohnten zwei Familien in einem Haus oder einem kleinen Anbau.
Keine Familie brachte es zu grriflerem Reichturn. Urn die NI itte des 19. Jahrhundert reiften
die Plane bei wachsender Gemeindegrdl3e zum
Ban einer Synagoge. Verschiedene Handwerker
aus dem heimischen Baum steilten 1865 die
Griedeler Synagoge am Angerberg fertig. Die
gesamten Baukosten betrugen 2309 Gulden, die
(lurch eine Kollekte im ganzen Land und einen
finanziellen Eigenbetrag aufgebracht wurden,
Die Einweihung wurde auf den 5. und 6. Februar festgesetzt. Zuvor diskutierte man, oh die
Synagoge in aller Stille wegen niedriger Kosten
oder in aller Feierlich keit eingeweiht werden
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sollte. Man entschied sich fur eine Feier, an der
Jiidische Hauser in Griedel 1933
die gesamte Gemeinde beteiligt wurde. Am 5.
Therese Bar, Witwe des Adolf Bar,
Februar stromte in Griedel eine gm& Masse
Brudergasse 15
von Menschen aus den umliegenden Orten zuHirsch Bar, Brudergasse 13
sammen. Linter den Klartgen diner Blaskapelle
Hermann Stern, Brudergasse 3
bewegte sich der Festzug durch die Stral3en cur
August Bar, Hauptstr. 24
Synagoge. Eintritt in die Synagoge erhielten nor
Hermann Bendheim/Isidor Katz, Bahnhofstr, 14
diejenigen, die eine Eintrittskarte besal3en. Der
Louis Hess, Bahnhofstr. 5
Gieliener Rabbiner Levi wies in seiner EinweiSynagoge am Angerberg
hungsrede darauf hin, daB die Judenschaft einen steigenden Einfluf3 gewinne. Am Abend
klaren, Als Erbauungszeit darf das Ende des 19.
versammelten sich die Geistlichkeit, die Schul- Jahrhunderts angenommen werden, da die
Lehrer, der Baumeister und der Gemeinderat zu
Backsteine wohl aus dieser Epoche stammen.
einem Essen, zu dem der jildische Vorstand ein- Altere Griedeler Burger wissen nichts von eigeladen hatte. Freitag und Samstag fanden in
nem Judenbad in der Brudergasse. Auch die
den Salen Wetz und Ohly Tanzveranstaltungen 80jahrige Pauline Pitz, die 1924/25 etwa 18 Monun fur Juden statt. Die Synagoge diente den et- nate bei Familie Bar diente, kann sich nicht an
wa 40 Griedelern Juden bis I938 als Versamm- ein Bad erinnern.
lungsraum.
In der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts Die Juden waren im 19. und 20. Jahrhundert
bliihte die israelitische Gemeinde von Griedel gut in Griedel integriert. Dies zeigt auch die Verteilung der judischen Hauser fiber den gesamauf. Der jtidisehe Friedhof mit 752 m2 befindet
ten Ort. Ans Erzahlungen alterer Mitbarger
sich nordlich der StraBe Butzbach—Gambach.
Die israelitischen Kinder gingen nach Butzbach wissen win, da13 die judischen Gemeindemitgliezur Schule. 1877-1886 bezahlte die Griedeler der voll im Gemeindeleben integriert waren. JilGemeinde den israelitischen Religionslehrer disehe Mitburger wirkten praktisch in alien
Heinemann ant Nieder-Weisel, und von 1900 bis Ortsvereinen mit. Als Beispiele seien Hermann
1920 wird Lehrer Spiro aus Butzbach in den Bendheim als Mitglied des Kriegervereins und
Arthur Bar als Mitglied des 'Ibrnvereins geRechnungsbuchern erwahnt."
Aus verschiedenen Quellen war zu erfahren, nannt.
dal3 sich ein Judenbad in Griedel auf dem Dennoch bleibt auch Griedel Ende des 19. JahrGrundsttick des Hauses Kleinebachstr. 5 be- hunderts nicht von der antisemitischen Bewefand. 13 Hierher kamen die judischen Frauen re- gong verschont. Es ist verstandlich, daB sich in
gelmaBig, um sich im Grundwasser, das wegen der bauerlichen Bevolkerung, die sich bei den
der nahe vorbeifliefienden Kleinen Bach relativ Juden verschuldet hatten, eine Antipathie gehoch stand, rituellen Waschungen zu unterzie- gen Judea herausbildete. Urn 1890 griff die antihen, Um 1890 wurde dieses Bad beim Batt eines semitische Bewegung von Dr. Otto BOckel in
Wohnhauses beseitigt. 1984 wurde im Keller des Oberhessen vor anent in bauerlichen Kreisen
Anwesens Brudergasse 15 beim Ausniumen ei- urn sich, wie folgender Vorfall von 1891 in Grienes Gewalbekellers eine brunnenahnliche Ver- del belegt. Am 7. Marc 1891 schrieb der Kramer
tiefung entdeckt. Eine genauere Oberprilfung David Bar einen Brief an den Rektor der Butzbacher Realschule, in dem er sich beklagt, der
ergab jedoch, da13 es sich um eine Mikwe, ein
ditches Ritualbad, handelt. Ob es ein Ritualbad Griedeler Schiller Friedrich Wetz babe ihn auf
fur die gesamte Griedeler Gemeinde oder nun der Straf3e Oambach—Butzbach bei der Rutein Bad fur die Familie Bar, deren Familienvor- senbrennerei mehrmals „13Ockel" beschimpft.
stand Schachter war, darstellte, war nicht zu David Bar verlangte die Bestrafung von Fried-

Liste der nach 1933 in Griedel ansassigen judischen Burger
1.Bendheim, Hermann in Griedel, Metzger, Viehhandler, Bahnhofstr. 14, Ende 1935 in USA
2. Bendheim, Jeanette ans Zwesten, Ehefrau, Bahnhofstr. 14, Ende 1935 in USA
3. Katz, Rosi, geb. Bendheim, 22.09.07 in Griedel, Tochter, Bahnhofstr. 14, Anf. 1936 USA, Miami Beach
4. Katz, Isidor, 1902 aus Lich, Schwiegers., Bahnhofstr. 14, Anf. 1936 in USA, Miami Beach
5. Bar, Hirsch, 22.11.63, in Griedel, Handler, Brudergasse 13, 1933 in Griedel verstorben
6. Kugelmann, Planks, geb. Bar, 10.01.96 in Griedel, Tochter, Brudergasse 13, im KZ umgekommen
7. Kugelmann, Max, Schwiegersohn, Brudergasse, im KZ umgekommen
8. Bar, Lill, 1901 in Griedel, Tochter, Brudergasse 13, im KZ umgekommen
9. Bar, Martha, 26.03.94 in Griedel, Tochter, Brudergasse 13, im KZ umgekommen
10.Bar, August, 21.09.68 in Griedel, Viehhandler, Hauptstr. 24, 1938 deportiert?
II. Bar, Karoline, Ehefrau, Hauptstr. 24, 1938 deportiert?
12.Bar, Hedwig, 30.03.42 in Griedel, Toehter, Hauptstr. 24, im KZ umgek.
13.Bar, Margot, 11,08.20 in Griedel, Tochter, Hauptstr. 24, im KZ umgek.
14.Bar, Pauline, 28.11.95 in Griedel, Tochter, Hauptstr. 24, nach Si1damerika
15.Bar, Gertrud, 12.05.12 in Griedel, Tochter, Hauptstr. 24, im KZ umgek.
16.Bar, Betti, 03.07.00 in Griedel, Tochter, Hauptstr. 24, nach Hartford/USA
17, liar, Max, 12.10.98 in Griedel, Sohn, Hauptstr. 24, nach England
18.Bar, Julius, 22.03.07 in Griedel, Sohn, Hauptstr. 24, nach USA
19.Stern, Hermann, in Griedel, Handler, Brudergasse 3, unklar
20. Stern, Rosa, Ehefrau, Brudergasse 3, unklar
21.Stern, Max, 27.06.92, in Griedel, Sohn, Brudergasse 3, im KZ mit Frau u. 2 Kindern umgek.
22. Stern, Louis, 14.08.96 in Griedel, Sohn, Brudergasse 3, 1936 in USA
23. Stern David, 07.03.94 in Griedel, Sohn, Brudergasse 3, nach New York/USA
24. Bar, Therese, 18.02,71, Ehefrau d. vent. Adolf Bar, Brudergasse 15, 1935 in Griedel verst.
25. Bar, Paula, 14.06.93 in Griedel, Tochter, Brudergasse 15, nach USA
26. Bar, Selma, 19.02.95 in Griedel, Tochter, Brudergasse 15, nach New York/USA
27. Bar, Mara, 21.01.09 in Griedel, Tochter, Brudergasse 15, nach USA
28. Bar, Jenni, 25.11.02 in Griedel, Tochter, Brudergasse 15, nach Flushing/USA
29. Bar, Meyer, 08.11.96 in Griedel, Sohn, Brudergasse 15, nach Baltimore/USA
30. Bar, Eugen, 13.07.98 in Griedel, Sohn, Brudergasse 15, null USA 1939
31.Hess, Louis, 1866 in Griedel, Metzger, Viehhandler, Bahnhofstr. 5, unklar
32. Hess, Antonie, Ehefrau, Bahnhofstr. 5, unklar
33. Hess, Emmy, 14.12.89 in Griedel, Tochter, Bahnhofstr. 5, nach USA
34. Hess, David, 28.08.91 in Griedel, Sohn, Bahnhofstr. 5, nach USA
35. Hess, Robert, 09.08.96 in Griedel, Sohn, Bahnhofstr. 5, 1938 nach USA

Aufna men des 1984 In der Brudergasse 15 entdeckten Iddiseben Ritualbades

rich Wetz, Zur Rede gestellt, behauptete Wetz
jedoch, er babe einem Langganser Mitschaler
etwas nachgerufen. Mit Bleistift 1st auf dem
Brief vermerkt: „Die Untersuchung ergab, daf3
Wetz in der Tat dem Schuler Bergk zugerufen
hatte. Dies wurde dem p-p. Kramer mitgeteilt!'
Dieses Ergebnis zeigt, dal) in bestimmten Bevalkerungskreisen eine antisemitische Grundstimmung schon Ende des 19. Jahrhunderts
vorhanden war. Der nationalsozialistische Antisemismus ist also kein plotzlich auftretendes
Phanomen, sondern doch auch das Ergebnis einer langeren Lntwickiung.
15 Im ersten Weltkrieg dienten neun Griedeler
Juden an der Front. Adolf Bar war 1920 Mitglied des Gemeinderates. 18 1920 gehorten Hermann Stern, Hirsch und Adolf Bar dem Vol-stand der israelitischen Gemeinde Griedel an.
Herr Fuld wurde 1920 Nachfolger von Lehrer
Spiro. 12 1925 gehoren Louis Hess, Hirsch Bar
und Hermann Bendheim, 1928 Adolf Bar,

Hirsch Bar und Hermann Bendheim dem Vorstand der jddischen Gemeinde Griedel an. Griedeler Juden hielten sich wie die meisten deutschen Juden far gute Deutsche, bis 1933 ihrem
Glauben ein Ende setzte.
Die Schikanen gegen Juden setzen schon direkt
nach der Machtergreifung 1933 ein. So milssen
nach dem 30. Januar Unterschriftsbeglaubigungen durch Bilrgermeister Vissel, die vor
1933 gebuhrenfrei waren, bezahlt werden.
Am 6. April 1933 teilt die Bargermeisterei Onedel dem Hessischen Kreisamt in Friedberg mit,
dal) die Verfagung, jOdische Reispasse einzuziehen, in Griedel ausgefiihrt sei, da kein Jude aus
Griedel im Besitz eines Auslandsreisepasses sei.
Daf3 die wachsende Judenhetze bei video auf
fruchtbaren Boden het, zeigen zwei Beriehte 1°
an das Hessische Kreisamt in Friedberg. So teilt
die Gendarmerie-Station Butzbach am 10. Januar 1938 dem Kreisamt mit, daf3 man dem Juden Robert Hess aus Griedel am 6. und 7. Ja-

nuar 1938 drei Fensterscheiben des Wohnzimmers eingeworfen habe. Auch seien dem Griedeler Juden Eugen Bar in der Nacht yam 4. auf 5.
Januar 1938 ein Fensterladen ausgehangt und
entwendet worden. In beiden Fallen batten die
Tater nicht ermittelt werden kannen. Wie die
Nationalsozialisten ihre „Feinde" behandelten,
zeigt der Fall des Louis Stern. Au f die Anordnung, aile „Staatsfeinde", wozu vor allem KPDund SFD-Mitglieder sowie Juden zahiten, zu
melden, sendet die Bargermeisterei Griedel 2°
am 30. 6. 33 eine „Schwarze Lisle" mit ftinf Namen (vgl. Kopie) von SPD-Mitgliectern an das
Kreisamt in Friedberg. Linter ihnen befindet
sich der am 4. 8. 96 zu Griedel gehorene israelitiache Kaufmann Louis Stern.
Von diesem Augenblick an gerat Louis Stern in
das Raderwerk der NS-Verfolgung. Am 2. Juli
1933 2' schreibt Louis Stern an das Hessische
Kreisamt Friedberg, er sei am Freitag, 30. Juni,
von der Bargermeisterei Griedel in einem
Schreiben informiert warden, dali er als SPDMitglied festgestellt sei und sich taglich zweimal
auf der Bargermeisterei zu melden babe. Dies
sei wohl nicht moglich, da seit 1925 in Griedel
keine SPD-Ortsgruppe mehr hestiinde. Somit
kOnne er auch kein Mitglied dieser Partei sein.
Er bittet das Kreisamt, die tiber ihn verhangte
MaBnahme wieder aufzuheben, da er ja schon
sell sieben Jahren kein SPD-Mitglied mehr sein
kOnne. Am 4. Juli 1933 teilt GendarmerieHauptwachtmeister Schmidt von der Butzbacher Gendarmerie-Station dem Kreisamt zu
Friedberg mit, 22 daB man nicht genau habe
feststellen kdnnen, warm die Ortsgruppe Griedel der SPD aufgelost worden sei. Jedoch habe
Louis Stern zugegeben, zweiter Vorsitzender der
SPD-Ortsgruppe Griedel gewesen zu sein, als
diese noch bestand. Aullerdem sei er fraher Vorsitzender des Unterbezirks Butzbach gewesen.
Auch habe er, Schmidt, bei einer Haussuchung
nach dem 5. tvlarz 1933 bei Stern ein Mitgliedsbuch des Reichsbanners, wo Stern Vorsitzender
gewesen sei, entdeckt. Stern habe also ftir die
SPD bis zum 5. 3. 33 gearbeitet. Auch wir ft
Schmidt Stern vor, im lahre 1931 zur Zeit des
NSDAP-Verbotes den nationalsozialistischen
Redner Borgert aus Hannover bei einer Rede in
Griedel wegen Beleidigung der Reichsrcgierung
angezeigt zu haben. WOrtlich filgt Schmidt hinzit: „es kann keines falls was schaden, wenn sich
Stern taglich zweimal bei der Ortspolizei zu
melden hat, ja es ware angehracht, wenn derselbe mal nach Osthofen verbracht warde.
Schmidt, Gendarmerie-Hauptwachtmeister:'22
Am 19. August 1933 schreibt Schmidt nochmals
an das Kreisamt Friedberg, betreffend jadische
Vereine und Verbande, dal) „der inlandische Jude Kaufmann Louis Stern geboren am 14. 8. 96
zu Griedel wohnhaft daselbst, Hessische Staatszugehorigkeit, ledig israelitische hat der SPD
und dem Reichsbanner angehOrt, war Vorsitzender des Unterbezirks Butzbach der SPD und
hat sich besonders far these hervorgetan". 24
Stern geht Anfang 1936 in die USA, wahrend
die meisten seiner FamilienangehOrigen cleportiert und ermordet werden.
1935 verscharfen die Narnberger Gesetze die
Lage far die Juden in Deutschland. Viele Juden
bemerken dies und wandern aus. Hierbei handelt es sich vor allem urn wohihabendere Juden,
da die armeren z. B. eine Oberfahrt in die USA
nicht bezahlen kdnnen. Ende 1935 emigrieren
Hermann und Jeanette Bendheim und Isidor
und Rosi Katz Anfang 1936 in die USA. Far die
armeren zurackbleibenden Juden wird die Lagc
immer bedrtickender. Viele kOnnen oder wollen
nicht an eine Verfolgung glauben, anderen fehlt
das Geld zur Auswanderung. Am 20, Mau 1936
berichtet die Griedeler Bargermeisterei an das
Kreisamt in Friedberg Ober die fortschreitenden
Verarmung der Juden, die der allgemeinen Fursorge anheimfallen. 25 Auch die Eintragungen
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driedeler Juden Auskunft geben soil, basiert
auf schriftlichen Mitteilungen ehemaliger Griedeler Juden und deren Angeheiriger. Aufgrund
des verscharften Datenschutzes waren weder
beim Suchdienst in Arolsen noch beim Bundesarchly in Koblenz genauere Angaben zu erhalten. Nur fur Max Stern, der am 27. 6. 1892 geboren wurde und am 30. 8. 42 verstarb, liegt dery
Butzbacher Standesamt die Nr. 1103 Abt.
MK/1954 des Amtes Arolsen von. Deshalb ist
die vorliegende Liste nur bedingt authentisch
und bediirfte noch genauerer Untersuchungen.
Am 11. November 1938 meldet die Butzbacher
Zeitung folgendes:
salt
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iiidischer Friedhof von Griedel nOrdlich der B 488

uber den Voranschlag uber Einnahmen und
Ausgaben der israelitischen Gemeinde zu Griedel von 1934/36 zeigen die Situation deutlich in
folgendem Zitat: „Da sich die pekuniaren Verhalt nisse sehr versehlechtert haben, kann nur
mit einem jahrlichen Eingang (Opfer und Kollekten Bern. des Verf.) von 10 Mark gerechnet
wurden:' za
Am 9. November 1938 wurden die Scheiben der
Synagoge nachmittags eingeworfen und zwei
Steintafeln von der Fassade herabgestUrzt.
Abends wurde das Mobilar mit Hilfe von Strohballen in der Synagoge angesteekt, und dabei
brannte der Dachstuhl aus. Die Thorarollen, die

Eugen Bar sicherzustellen versuchte, wurden
ihm unter Drohungen von SA-Mannern abgenommen und in die Flammen geworfen. Einzelne Judenhauser wurden gepliindert. Die Synagage stand Bann bis 1953 als Ruine neben dem
Spritzenhaus an der Kleinen Bach. Sie wurde
dann abgerissen, and die Backsteine fur den
Neubau von Hausern in der Mittelstrafle verwandt. 1m Handbuch der isrealitischen Religionsgemeinde Griedel 1934-36 wird am 20. 5.
37 mitgeteilt, da13 „aufgrund kreisamtlicher
Verfilgung vom 7. 5. 37" verschiedene Urkunden ubergeben werden.
Die beige filgte Liste, die 'Ober den Verbleib der

Am 12. Manz 1940 meldet der BtIrgermeister
von Griedel in seinern monatlichen Bericht fiber
die politische Lage unter Punkt 7 an das Kreisamt in Friedberg: „Griedel ist seit Mitrz 1940 judenfrei" "
6. keine Anderung
7. Griedel ist seit Marz 1940 judenfrei
8. u. 9. Fehlanzeige
der Burgermeister
Annerkungen
. Juden in Hessen, Ausstellung der Hessischen
Staatsarchive, Wiesbaden 1979, S. 6 ff.
2. Bodenheimer, Rosy: Beitrag zur Geschichte der

Juden in Oberhessen von der frUhesten Erwahnung his zur Fmanzipation, Dissertation Giessen
1931 S. 5 ff
3. Vgl. Repertorien des Flessischen Staatsarchivs
Darmstadt 13/1 Judaica im Staatsarchiv Darm-

stadt Bd. I Urkunden 1275-1650, bearbeitet von
Friedrich Battenberg, Darmstadt 1981 S. 120.
Freundlicher Hinweise von Dieter Wolf, Butzbach.
4. Vgl. Bodenheimer S. 12
5. Hermann, Fritz H.: Aus der Geschichte der
Friedbergcr Judengemeinde in: Wetterauer Geschichtsblatter Bd. 16/1967 S. 64-66
6. Vgl. Bodenheimer S. 40
7. Solms-Braunfelsisches Archiv, Schutzbriefe ens
CA 3 c 22
8. Onsbilrgerregister der BUrgermeisterey Griedel
1826 und folgende Jahre, Gemeindearchiv Griedel

9. Wagner, Werner: Griedel hatte schon 1596 eine
eigene Judengemeinde, in: Heimat im Bild, 6:
Woche Februar 1982
10. Regrellbuch der Gemeinde Griedel far 1868,
Ortsgerichtsakten, Gemeindearchiv Griedel
11. Vgl. Ful3note 9
12. Rechnungsbuch Ober Einnalune end Ausgabe
der israelitischen Religionsgemeinde Griedel mit
Rockenberg, entsprechende Jahrgange im Gemeindearchiv Griedel
13. Wagner, Werner: Unhekanntes Judenbad in
Griedel entdeckt, in: Heimat in BM, 37. Woche

September 1984
14. Meyrahn, Werner: Butzbacher Schiller end ihre
jUdisehen Mitburger 1856-1936, in: Wetterauer
Geschichtsblatter Bd. 26/1977 S. 2139-294
15. Mack, Rildiger: Die antisernitische Bauernbewegong in Hessen 1887-1914, in: Wetterauer Geschichtsblatter Bd. 16/1967 1967 S. 113 ff.

16. Freundliche Mitteilung von Rosi Katz
17. Vgl. Rechnungslaticher der israelitischen Religionsgemeinde Griedel, entsprechende Jahrgange im Gemeindearchiv Griedel
18. Allgemeines Tagebuch 1923 angefangen, im Gemeindearchiv Griedel
19. Staatsarchiv Darmstadt G 15 Friedberg Judensachert Nr. 264
20. ibidem Nr. 150
21.
22.
23.
24.
25.

Grabstein on Therese Mir, die als !eine jiidische Burgerin am 25. 7. 1935 auf dem Griedeler Judenfriedhof heigeset:zl wurde.
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Als das Tabakrauchen in der
Offentlichkeit verboten war
Ein Beitrag von Erika Gilirnann
Das offentliche Rauchen war bis 1848 generell
verboten, mit Ausnahme der Zeiten, in denen
die Pest grassierte. „Da das Offentliche Tabackrauchen auf den Stral3en ebenso unanstilndig
als gefiihrlich und dem Charakter gebildeter
ordnungsvoller Menschen entgegen ist, so wird
dasselbe auf's strengste untersagt:' Als eine besondere Mil3achtung und Herausforderung der
Obrigkeit aber gait es, an der Schildwache mit
der Pfeife im Mund vorOberzugehen (1813).
Im Stadtarchiv Butzbach befinden sich einige

Anzeigen aus dieser Zeit gegen Burger, die das
Verbot ilbertreten hatten, and die zu Konflikten
mit der Obrigkeit fuhrten. Das damals auBerst
gespannte Verhaltnis zwischen Fiirsten und
Biirgern dtirfte die Anmal3ung vor dem Rathaus
erklaren. In diesem Zusammenhang wirken
beim Betraehten des Zeuner-Bildes vom Marktplatz 1827 die beiden Manner im Angesicht der
Obrigkeit mit Pfeifen im Mund geradezu pikant. Zenner rebellierte wahrscheinlich mit der
Darstellung gegen die Bestimmung.

Verbot des Tabakrauchens 1812
(Dem Butzbacher Rathsdiener zum
Ausschellen gegeben)
Wer diese Warn ung nicht achtet, lath ohne weiteres in die Strafe der Ordnung, Das durch Lanclesherrliche Verordnung schon frOher hier erlassene Verbot des Tabakrauchens tiber die offentliche Stralie und an anderen schadlichen
Orten, wird hierdurch mit dem Anhang nocbmals Offentlich wiederholt, daf3 jedermann der
dagegen handelt, ohne Ansehen der Person, mit
der Strafe der Ordnung unnachsichtlich angesehen werden wird.
Anzeigen wegen Rauchens auf der Straik
1. September 1814
Der Amts-Exkurant Vissel brachte zur Anzeige,
daft der Kaufmann Wollweber heute tiber den
freien Markt an der Wache (Antn.: Rathaus)
vorbei Taback geraucht babe. Mehrere Personen
batten zugesehen, auch bane der Dragoner Unteroffizier Muller von hier den Angezeicten
noch in der Weil3ler Gass rauchen sehen. Ale
Zeuge sagt Bierbrauer Schmidt aus: Er babe
vom Joutzschen Haus (heute griine Drogerie)
aus gesehen, daB Wollweber Ober den freien
Markt an der Wache vorbei geraucht babe. Dies
hatte ihn bewogen, der ganzen Gesellschaft in
der Stube sein Erstaunen darilber zu sagen, well
das Verbot erst einige Tage vorher eingeschurft
warden sell
Im November 1814 zeigte der Polizeidiener
Herrmann an, daB Adam Ernst Wiel3ler am
Sonntag Abend um 9 Uhr ober die Straf3e mit cincr brennenden Pfeife gegangen sei•

Pfeifenraueher auf dem Butzbacher Markt!)latz 1827

Das gleiche Deli kt ftihrte im nachsten Fall zu
Handgreiflichkeiten. „Christoph Gerhard, am
2. Bat. 3. Comp. des Leibregiments unter Capt.
dermalen auf Urlaub dahier, wurde von
der Schildwache aufgefordert, seine Pfeife, die
nicht brannte, abzugeben. Ale er sich weigerte
hatte die Schildwache ihn gleich angefallen und
mit dem (Gewehr-)Kolben gestoBen, daB er des
anderen Tags Slut speien muate. Dadurch wiitend geworden, nannte er den Soldaten einen
Liege'
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gen vor das Thor zu fahren.

Bericht des Butzbacher Biirgermeister
an das Friedberger Kreisamt
Seit einiger Zeit ist es der Fall, daf3 in jeder Woche
beladene Wagen mit Stroh auf dem
hiesigen Marktplatz aufgestellt werden, und
kehren die Fuhrleute in dem Gasthaus „atm
grunen Baum" ein (heute Herrel). Da dieses
Au fstellen von groBen Quantitaten von Stroh in
der Stadt, jedesmal Ober 100 Cte, sehr gefahrvoll ist, namentlich weil mit brennenden Zigarrut und Pfeifen nahe an die Wagers hingegangen
wird, jedoch in dem Polizeistrafgesetz nichts
ausdriteklich angeftihrt ist, so erlauben wir uns
hiermit die Frage, oh dasseibe nicht besonders
verboten werden kann, und die Fuhrleute sowie
die Wirthe angewiesen werden keinnen, die Wa-

14. Sept. 1857

Trott gelegentlichem Rauchverbot in der Stadt,
konnten die Butzbacher Ackerbttrger auf ihren
Ackern unertappt fauchen. Es gibt kaum einen
Acker, wo man nicht Reste von alten Tabakpfeifen findet. Die abgebildeten Beispiele an Pfeifenfragmenten wurden in der Butzbacher Urngebung aufgelesen. Seit etwa IWO ist der Tabakanbau bei Hanau belegt. Aus dieser Zeit sind
aber in Butzbach kaum Pfeifenteile nachzuweisen. Urn die Mitte des 17. Jahrhunderts sind sie
jedoch bereits weitverbreitet. Im 19, jahrhundert wurde die Tonpfeife durch andere Materialien, wie z. B. Porzellan, verdrangt.
G. Larrabee

Beisplele vom Tabakpfelfenfragmenten von
Butzbacher Ackerweiden.

Ein romischer Ziegelbrennofen
Ein Beitrag von Winfried Schunk
lin Jahr 1972 entdeckte Werner lvleyrahn auf
dem Grundsttick Kantstral1e 10 in Butzbach einen romischen Ziegelbrennofen, den er zum Teil
ausgraben und dokumentieren konnte. Es ist die
erste sichere Industrie-Anlage in Butzbach aus
tOtniseher Zeit. Bedauerlich ist, daft die weitere
Erforsehung des Ofens aus finanziellen Oremden scheiterte. Folgende Ergebnisse konnten
trotz schlechten Voraussetzungen dureh die
Ac fmerksam keit Meyrahns doch noch erbracht
werden:
In der NI itte des Brennofens entdeckte man ei-

nen Heizkanal von etwa 0,50. m Durchmesser
mit vier Queritigen versehen. Uber den Kanalen
lag ein Rost, auf dem das Brenngut lag. Da eine
Unmenge von Ziegelfragmen ten in der naheren
Umgebung des Ofens gefunden wurden, geht
man davon aus, daf3 nor Dach- und Bauziegel in
dem Ofen gebrannt wurden. Die Ziegel trugen
keine Stempel, das besagt aber nur bedingt, was
weiter unten nosh zu erlautern sein wird, daf3 es
sich urn keine Militar-Ziegelei handelte: Die rdmischen Militars namlieh sollen ihre Ziegel nor
mit dem Stempel ihres jeweiligen Truppenteils
versehen haben
Geschichte
Tacitus berichtet, da13 die Germanen den Ziegelbau nicht kannten 2 . Auch die Kelten stellten
keine Ziegel her; es wurden namlich bisher keine Spuren der Herstellung im Alpenvorland gefunden I. Die ROmer mUssen also die ersten gewesen sein, die diese Bauweise mit nach Norden
brachten. Ob die Ziegel nun von den romischen
Soldaten oder privat hergestellt wurden, die
Produzenten arbeiteten nur fur die Versorgung
eines begrenzten Raumes 4.
Stempelung der Ziegel
Die rOmischen Ziegelhersteller stempelten ihre
Ziegel wahrscheinlich nach einer Norm. Neben
gestempeiten findet sich in den Ofen eine weit
grOBere Menge ungestempelter Ziegel. Die privaten lefersteller haben weitgehend auf 13uchstabenstempel verzichtet; sic kennzeichneten ihre
Ziegel mit Handmarken s.

Sogenannte Wisehzeichen (Handmarken)
Nach den Ergebnissen der Forschung sind die
Handmarken an alien Fundstellen anzutreffen;
bei militarisehen und privaten Produzenten,
Die Zeichen wurden mit den Fingern in den weichen Ziegel gewischt. Es lessen sich snits verschiedene Grundformen herausschalen: A und
B kommen am haufigsten vor (siehe Abb. 2). Es
sind ieicht unterscheidbare Zeichen, aber bestimmt keine willktirlichen Markierungen.
Wahrscheinlich ciienten sie zur Zahlkontrolle 6;
sie kOnnen sogar Zahlwerte bedeutet haben.
FullabdrUcke auf Ziegeln
Menschenfill3e and Tierpfoten als Abdracke
auf Ziegeln sind uberall zu finden. Man kann

Romiseher Ziegelofen, aufgedeckt tin Si.....21feebiet von Karlsruhe.

Rekonstruktion eines romisehen Ziegelofens
nach Anse/mint rtgsbefund des Landesmuseums
1'; =ere
Gruppe
A

Zel then Die hauptsachlichen Croppen von Wischzeiehen
(Handmarken). Sehematis) sehe Angabe der Zeichen.
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Handmarken. ewes schematislert (Abb. 2).
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Formen romischer Ziegel, schematisch (Abb.
1).

Ziegel mit Tierpfotenabdruck, Butzbach, Kant-
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Ziegel rnit Tierpfotenabdruck. Butzbach, Kentstnalle.

annehmen, daB es sich urn Abergiaube oder urn
ein kultisches Verfahren handelt. In der rOmischen Mythologic wurden here den Gentern zugeordnet: die Vogel des Himmels als Boten Jupiters, der Wachthund den Laren als schtltzender Flurgott. 1=s ist durchaus moglich, daf3 bei
den romischen Soldaten und den Bewohnern
der Ansiedlungen dieser Brauch bestand, Hunde zum Beispiel waren Begleiter gallorOmischer
Gottheiten; vor allem des Sucellus-Silvanus, der
Diana und des Mars-Merkur. Die UrsprtInge
soicher Brauche licgen welt zurLick in vorgeschichtlicher Zeit. Spuren linden ski) in alien
europaischen Kulturen 7.
Zur Technologic der romischen Ziegelhersteilung
Bereitung der Ziegelerde
Das romische Ziegelmaterial weist eine grol3e
Feinstruktur auf, das beweist die sorgfaltige
Verarbeitung der Lehmerde: mit Wasser versetzt
und sorgfaltig durchgeknetet, oft sogar geschlammt, urn so eine homogene Masse zu bekornmen s.
Formung der Ziegel
Die Formung der Ziegel geschah mit der Hand,
wobei die Lehmmasse in ralimenartige Holzforrnen gedrtickt oder geschlanen und das Uberstehende mit dem Sireichholz abgestrichcn wurde.
Die Ausdrileke „Zie.gelsehlagen" und „Ziegelstreichen" waren fur die Zieeelherstellung von
Hand bis in die neueste Zeit gebrauchliehe Begriffe, die auf diesen Arbeitsvorgang weisen y.
Trocknung der Ziegel
Die Trocknung der Ziegel make in der richtieen Jahreszeit erfolgen. Vitruv gab folgende
Anweisung: Das Ziegeistreichen hat im Frahjahr oder Herbst zu geschehen. Durch die brennende Sonne im Hochsommer werde nur die
oberste Schicht des Ziegeis erharter, dos so ein
ungleiches Austrocknen der Ziegel bewirke. Ftir
die nordlichen Landstriche haste dieses Gebot
sicher keine Giiltigkeit, well ja clas Klima bier
kuliler und feuchier ist. Fine Gefahr, dal3 die
Ziegel an der Oberf1ache zerreiBen wurden, besiond also nichi • Datumsangaben auf Ziegeln
belegen, datS im Norden gerade von Juni bis in
den Oktober hinein Ziegel gestrichen wurden;
das Frilhjahr blieb dem Abgraben und Aufbereiten des Lehms vorbehaiten, Zum Trocknen
lagen die Ziegel vermutlich auf Holzgestellett in
dank geeigneten Rtiumen, wo sic ouch vor Beget) geschutzt waren. Tierabdrileke beweisen,
dal) man Ziegel each auf clem Roden ausgelegi
hat 16
Brennen der 'Ziegel
Es ist iechnologisch eine bekannte Tatsache,
dal) die Farbe fertig gebrannter Keramik nicht
nor von der Feu be des verwendeten Tones abhangt, sondern vor allem von der Brenntemperam und dem Einflut3 der Brenngase (oxydierendes oder reduzierendes Brennen). Bei der
Verwendung von gewohnlichem Ziegellehm,
wie er auch heute noch in den Gegenden einstiger rdmischer Ziegeltatigkeit verwendet wird,
wechselt die Farbe des Endprodukts mit zunehmender Rrennteinperatur von goldbraun Wier
hellocker und normalziegelfarben bis zu blaulich-braun (klinkerahnlich) und blaueviolert.
Let ztere Farbe ist ein Kennzeichen sogenannten
Hartbrandes bei hoher Temperatur. Einzeine
Ziegelstiicke soicher Farbung und grof3ere Harte wie sic zuweilen an den Fundplatzen unter
normalem Ziegelmaterial vorkommen, weisen
auf „Doppelbrand", wenn der Ziegel bei Brandkatastrophen einer hOheren Temperatur ausgesetzr war II.
Grundtypen romischer Ziegel
and ihre Verwendung
In der Hauptsache wurden die vorkommenden
Ziegelarten fur Heizungsanlagen und Pflasterungen, sowie fur die Bedachung gebraucht.

Die sonstigen Mauern wurden meist mit Gesteinsarten erstellt, die am jeweiligen Ort anstanden. Ftir die verschiedenen Verwendungszwecke von Ziegeln hatten sich bis in die reenische Kaiserzeit eine Reihe von speziellen Formen herausgebildet (siehe Abb. I). Die Praktiken rdmischer Bauweise haben somit zwar zu
einheitlichen Grundtypen geftihrt, eine einheitliche Festlegung der Formate jedoch hat es, wie
man einmal glaubte, nicht gegeben.
Folgende Typen berg der Butzbacher Breamofen:
1. tegulae hamatae (Abb. 1, 6, 8). Leistenziegel
fur Dachdeckung im Deckverband mit Deckziegeln. Das Aussehen eines solchen Daches ist
anschaulich dargestellt an einem Opferschrein
als Hausmodell aus antiker Zeit aus Mainz-Kastele Die haufige Verwendung von Leistenziegeln ftir Plattengraber ist aus verschiedenen Gegenden bezeugt.

Ziegel mit Tierpfatenabdruck, Butzbach, Kantstralle.

'Liege! mit Wischzeichen Gr. A, Butzbach,
Kantstralle.
r —

Verblendziegei (teguiste sine marginibus) Butzbach, Kantstrahe.

Dachziegel (teguiae hama tae) mit Wischzeiebers
Gr., A, Butzbach, Kantstraile.
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2. tegulae sine.marginibus (Abb. 1, 3) Verblendziegel, meist Platten von geringer Starke 1,53 cm, mit Putzrauhungsmuster, das lurch eiserne kammartige Instrumente in den ungebrannten Ziegel eingeritzt wurde. Verblendziegel wurden zur Wand- und Deckenverkleidung als
Putzunterlage verwendet.
3. lmbrices (Abb. I, 7, 8), Deckziegel dienten
zur Obercieckung der aneinanderstollenden
Leisten der Tegulae im Deckverband. Form und
Funktion entsprechen ungefahr den heutigen
Firstziegeln; auch in der frillier ublichen
Munch-Nonnen Bedachung wurde eine ahniiche Ziegeiform verwendel 12 .
Anmerkungen:
I) BZ vom Sommer 1972

2) Tac. Germ. 16: ne caementorum quidem
apud illos aut tegularum usus
3) Saalburg Jahrbuch, XXV 1968, S. 74
4) ebenda S. 74
5) ebd. S. 81 f.
6) ebd. S. 84 f.
7) ebd. S. 87 f.
8) ebd. S. 101
9) ebd. S. 102
10) ebd. S. 102 f.
II) ebd. S. 103
12) ebd. S. 104 f.
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Die Wiistung Nieder-Horgern
Forschungsergebnisse von Pfarrer Karl Muller (Gambach)
In den Mirteilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins Gielien (Band 73 1988) erschien
ein Aufsatz uber das ausgegangene Dorf Nieder-Hargern. Erstmals erscheinen die wichtigsten Quellen in Regestform fiber den ausgegangenen Ort an der Wetter. Dieffenbach lokalisierte das Dorf ganz richtig an der linken Seite der
Wetter, don, „wo tier Weg von Gambach nach
Rockenberg fiihrt". Karl Muller (Gambach)
stellte alle bisher erschienene Literatur und Legenden uber das Dorf zusammen. Ein Vergleich
mit dem eben falls von Muller verfal3ten Aufsatz
in den Wetterauer Geschichtsblattern Band 35
(1986) zeigt, wie viele neue Erkenntnisse seit
dem hinzugefilgt werden konnten.
Manche Historiker sind der Meinung, daB as
reichen wurde, die erste und letzte Erwahnung
zu nennen. Mit dieser Hattung bleiben viele interessante Fragestellungen ausgeklamrnert, die
auch fiberregional von Bedeutung sind. Nur die
Erschlief3ung alter Quellen erlauben Aufschhisse uber das deirfliche Leben. Aus den Queues
erfahri man, war hier uber Land ver filgte, und
auch die Namen der Einwohner. Rechtlich gesehen kann man den Quellen entnehmen, dal-3
nach der Grundung von Munzenberg NiederHorgem eine zunehmende untergeordnete Rolle, ohne ganz die alte Bindung nach Gambach
zu verlieren, eingertommen hat. Man sieht die
allmahlichen Auflosungsprozesse bereits dentlich in den Quellen des 14. Jahrhunderts. Offensichtlich entstehen in dieser Zeit seitens der bciden Naeitbargemeinden Spekulationen fiber die
Aufteilung der Gemarkung. Der Streit bricht
1467 olfen aus; er wird 1541 beigelegt. Dennoch
bleiben auch weitere Nutzungen umstritren, so
daI3 die juristische Fakultat in Giefien im Jahr
1700 angerufen wird,
Warum Wiistungsforsehung?
Wiistungen waren den alien Dorfbewohnern
stets unheimlich, sie waren Geisterstatten fur
unzahtige Spukgeschichten. Alles, was bier geschah, fand auf grausame Weise start. In den
Volksmarchen erfahrt man Ober Brunnenvergiftungen und Massenmord, uber ratselhaftes
Tiersterben und Seuchen. Die Beftirchtungen
und Angste der Menschen fanden in den Erzahlungen uber Wilstungen ihren Ausdruck. Als
der grausamste alter Kriege blieb der DreiBigjahrige Krieg im Gedachtnis der Deutschen,
und daher ist as auch kein Wunder, daB dieser
Krieg in Zusammenhang mit der Verwustung
Nieder-HOrgerns gebracht wird.
Wfistungsforschung wird als Teil der Siedlungsforschung betrieben. Das Zie] alter Siedlungsforschungert ob Stadt- oder Dorfgeschichte,
Agrar- und Industriegeschichte — ist eine Rekonstruktion einer Landschaft: Wie entstand
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unsere heutige Landschaft? Wie sah es bier zu
einem bestimmten Zeitpunkt aus? Um diese
Fragen beantworten zu kOnnen, ist die Wustungsforschung Vorairssetzung.
Ohne die Kenntnis von Karl Miillers Forschungen wurden Mitglieder der archaologischen AG
des Geschichtsvereins Butzbach durch Werner
Wagner auf die Topographic Nieder-Horgerns
aufmerksam gemacht. Im Sommer dieses Jabres wurden mit einem Sonderprojekt „Nieder1-1Orgern" die Bodenforsehungen eingeleitet.
Trotz NothergungsmafInahmen andererorts, erschien die Erforschung einer Wiistung aft sinnvoile Frganzung. Mittlerweile sind ca. zwei
Zentner Scherben geborgen worden; sic vet-schaf fen relativ schnell einen Eindruck uber die
gesamte 13esiedlungszeit.
In den letzten Jahren hat man wesentliche sane
Erkenntnisse uber die Datierung mittelalterlicher Keramik gewonnen, so dall eine Neuwerlung von Funden aus Wfistungen, die von sich
aus nun fiber Vergieiche datierbar sind, als sinsvolt erschien. Fur diese Arbeit wurden aus archaologischer Sicht zwei sehr unterschiedliche
Wustungen gewahlt, die auch moglicherweise
andersartige Erganzungen zu den schriftlichen
Quellen bieten kOnnen. Die beiden Wustungen
Altstadt und Nieder-HOrgern liegen in der heutigen Gemarkung Gambach. Die Wiistung Altstadt war sehr klein und lag in einem relativ engen Tai an einem Stidhang. Gegenither dem relativ kleinen Dorf waren ausgedehnte vorgeschichtliche Siedlungsinseln feststellbar. Bei
Nieder-Horgern konnte bislang keine ausgesprochene vorgeschichtliche Besiedlung nachgewiesen werden. Nieder-Horgern lag am Rand
eines Ieicht nach Stiden ansteigenden Gelandes.
Wie Dieffenbach bereits im 19. Jahrhundert
festgestellt hat, scheint hier schon eine rOmische
Villa existiert zu haben. Neben romischer Keramik konnten auch romische Ziegel geborgen
werden. Das Dorf scheint bis nahe an die Wetter
herangereicht zu haben. Nach den Funden mull
schon mit der Besiedlung im 4./5. Jahrhundert
hegonnen worden sein; bei den Funden ist namlich auch „Aitere Mayener Ware". Die gr011te
Ausdehnung erreichte das Dorf wahrscheinlich
in der frilhen Karolingerzeit. Eine etwas antlers
gelagerte Ausdehnung erfolgte um 1200. Danach geht die Verbreitung der Funde stark audick.
Nach den Funden zu urteilen, mate ein Wohngebaude neben dent Weg nach Miinzenberg bis
ins spate 16. Jahrhundert hinein existiert haben.
Daftir sprechen nicht nue die glasierte Keramik,
sondern auch typische Ofenkachelreste aus dieser Zeit. Besonders interessant ist die Verteilung
der Funde auf dem Gelande und einzelne Landschaftsmerkmale, die gewisse Rtickschhisse anlassen. Das besonders gehaufte Vorkommen

von Steinen mit ivItirtelresten, Dachschiefer,
Ziegeln und von Hilttenlehm deutet auf Gebaude hin. In der Senke auf der angrenzenden Wiese wird durch besonderen Pflanzenbewuchs eine tiefe aufgeftillte Grube, Teich, Brunnen oder
ahnliches angezeigt. Auf dem Feld neben der
Straf3e nach Rockenberg kommen so viele
Schottersteine vor, da13 man unwillkiirlich an
der vielleicht schon in romischer Zeit vorhandenen Strafie, die auf der Gemarkungskarte als
„Atte Strafe" bezeichnet wird, denken muf3.
Das Gelande, auf dem die meisten Scherben zu
linden sind, wird auf der Flurkarte als „die
Brandwiese" bezeichnet. Das weist nicht unbedingt auf einen Rodungsvorgang hin, sondern
ktinnte auch nach Grimms Worterbuch als
Schlagstelle oder auf Grenze hindeuten, die
wohl dem Verhaltnis zwischen Gambach und
Miinzenberg bezuglich der Gemarkung NiederHorgern in der frtihen Neuzeit entspricht.
Die Wiesen neben der Wetter heiBen die Pfarrwiesen. Inwieweit sic die Stelle markieren, wo
einst die Kirche stand, konnte !Asher nicht geMart warden. Durch die zahlreichen Scherben,
die auch hier gefunden wurden, mull das Gelande noch zur Siedlung gehort babes. Besonders
interessante Funde sind neben einem Mahlstein
ein grobgeformtes Webgewicht und ein Fragment von einer etwa 20 cm grofien Tiergestalt
aus Ton.
Eine wichtige Urkunde jedoch konnte Karl
Muller nicht berticksichtigen, wail sie sich noch
in Privatbesitz befindet. Auf der RUckseite der
Urkunde ist vermerkt: Betrifft die Sehaferei
1439, Der Inhalt sagt aber nichts fiber Schafe
aus. Auch die Jahreszahl 1439 kann nicht stimmen. Die Urkundegibt Auskunft uber Schtitzen
in der Gemarkung Nieder-HOrgern. Aussteller
ist Werner von Eppstein im Jahr 1446: Ein
Schiltze aus Miinzenberg und einer aus NiederHOrgern sollen im Sommer zu Nieder-Hargern
bleiben, sollen helfen beim Holzschlag, auf den
Feldern und bei der Kirche. Die beiden genannten sollten dies versehen und am Kirchhof in
Nieder-Horgern Rechenschaft geben vor zwei
oder drei von MUnzenberg „mit den unsern zu
nydder hirgirn", Es musses zumindest noch einige Menschen zu dieser Zeit in Nieder-HOrgern
gewohnt haben.
Mfiller geht zum Schlul3 seines Aufsatzes auf
den Untergang des Dorfes ein, den Hairnatforscher ganz unterschiedlich interpretieren; und
zwar werden 1410 nerd auch das 15. oder 16.
Jahrhundert genannt. Aufgrund der Bodenfunde kann man vortaufig das 16. Jahrhunder.t. annehmen, wobei man jedoch ein jahreszertlich
bedingtes nur vortibergehendes Wohnen im
Dorf Nieder-Horgern nicht aussehlief3en fnag.
G. Larre.bee.
W. Schunk
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Alteste Fachwerkkirche Hessens
Zur Geschichte der Wendelinskapelle/Ein Beitrag von Werner Meyrahn
Am Sonntag, den 13. Dezember 1987, wurde die
Wendelinskapelle nach langerer Renovierungszeit der bffentlichkeit in einer Feierstunde
durch Burgermeister Karl Heinz Hofmann
ilbergeben. Die langen, schwierigen Renovierungsarbeiten und die hohen Kasten waren vergessen, denn kurz vor der Einweihung steliten
alle Mitarbeiter fest, daft durch unwesentliche
Eingriffe in die Bausubstanz der ehrwindige
und altvertraute Gottesdienstraum ein sehr ansprechendes modernes Aussehen erhalten hatte
und den Vorstellungen einer „kleinen KuOurhalle" entsprach.

kapelle und vor allem den Wendelinsschrein
rechtfertigen eine Veroffentlichung, da eine Reihe von bisher offenen Fragen ihre amtliche Kiarung erfahren.

Inzwischen hielt im Winter die Markuskirchengemeinde bier wieder ihre Gottesdienste, und
die orthodoxe christliche Kirche der Ttirken
fand in ihr eine vorlaufige Heimstatt. Am Wendelinstag (18. 10. 1988) land seit der Reformation (1536) zum erstenmal nach rund 450 Jahren
ein katholischer Gottesdienst statt. Inzwischen
ist die Wendelinskapelle auch ein beliebter Ort
fin kulturelle Veranstaltungen verschiedenster
Art, da der Raum durch seine neue ktmstlerische Gestaltung und ausgezeichnete Akustik
zur Besinnung einladt.

Die nachsten Schreiben beziehen sich auf den
Wendelinsschrein wahrend des letzten Krieges
und das Verschwinden der AltarflOgel. Am 27.
Marz 1942 erlaBt die Ev. Landeskirche NassauHessen, Landeskirchenamt, an alle Kirchengemeinden in Hessen eine Anordnung Ober Erhal.
lung von kirchlichen Kunstwerken: „Beobachtungen aus jungster Zeit haben ergeben, daf3 im
Besitz unserer Kirchengerneinden befindliche
Holz- oder Steinplastiken, Altarsteine Bilder
von unschatzbarem Wert in grOf3ter Gefahr
sind, durch Holzwurm oder Witterungsverhaltnisse v011ig zerstort zu werden. Urn dieser Gefahr vorzubeugen and die sachgemafle Wiederherstellung und Erhaltung zu gewahrleisten, ersuchen wir einen umgehenden Bericht" (Hier
sei die rUckblickende Bemerkung gestattet, daB
man Anfang 1942 weder an einen Bombenkrieg
noch gar an eine militarische Niederlage zu denken wagte!).

Zur Einweihungsfeier am 13. 12. 1987 wurde eine kleine Schrift Ober die Wendelinskapelle herausgegeben, die in knapper Form die in vielfacher Hinsicht hochinteressante Geschichte der
„dem hi. Wendelin geweihten Hospitalkirche",
der altesten Fachwerkkirche von Hessen (um
1440), enthatt. Dabei waren sich trotz weitgehender Archivarbeit die Autoren darOber klar,
daB vor allern im Stadtarchiv nods sehr umfangreiches Material auf seine Erschlief3ung
wartet.
Inzwischen wurden die weit verstreuten Archivbestande der Markuskirchengemeinde in einen
Raum ilberfithrt. Schon bei der ersten ordnenden Durchsicht erwiesen sich diese Bestande als
wahre Fundgrube! Ist doch die Geschichte der
Stadt Butzbach seit ihrer ersten Erwahnung in
einer Sehenkungsurkunde an das Kloster
Lorsch (773) unter dem Narnen Botisphaden
untrennbar mit der christlichen Kirchengemeinde verbunden. Die in der Sammelmappe Nr. 62,
Denkmaischutz, Erhaltung von Kunstdenkmalern, enthaltenen Angaben Ober die Wendelins-

Fin die Ausstellung „ReligiOse Kunst aus Hessen und Nassau" in Marburg vom 25. Mai bis
31. August 1928 erhalt das Kunstgeschichtliche
Seminar der Universitat Marburg auf Antrag
(vom 21. 3. und 25. 4. 1928) yam evangelischen
Kirchenvorstand in Butzbach die Erlaubnis, die
Hostienbiichse, eine barocke Abendmahlskanne, eine Taufschussel, sechs FrOhrenaissanceBande der Butzbacher Kugelbruder und den
Wendelinsaltar mit beiden FlOgeln auszustellen.
lm Katalog dieser Ausstellung sind die genannten Gegenstande eingehend kultur- und kunstgeschichtlich beschrieben worden. Der Wendelinsaltar gehorte zu den Prunkstticken dieser
Ausstellung!

Ausschnitt Wendelinsschrein, Wendelin
zieht in die Einode.

Am 31.3. 1942 meldet Pfarrer Lindenstruth den
Wendelinsschrein als von Holzwinmern befallen. Das Landeskirchenamt gibt die Anweisung,
daf3 der Wendelinsaltar zu verpacken ist, damn
er „ . . . am 27. August 1942 . zwecks Restaurierung im Hessischen Landesmuseum
" kann. Das
Darmstadt abgeholt werden
Stadtbauamt in But zbach wird gebeten, die Verpackung zu Obernehmen. Schon einen Tag nach
der Kapitulation (9. 5. 1945) sucht Pfarrer Lindenstruth nach dem Wendelinssehrein. fiber die
Bingermeisterei Butzbach, Landesmuseum und
Landeskirche wird schlief3lich durch Mitteilung
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RI Figur vor dem Wendelinssehrein, Engel mit
Kreuz.
des Landeskonservators vom 11. 4. 1946 in Erfahrung gebracht, dal3 der Wendelinsaltar den
Bombardierungen wegen nach Ernsthofen bei
Darmstadt ausgelagert war und sich zur Bekampfung des Holzwurmes und Restaurierung
in der Werkstatte des Landesmuseums in Darmstadt befindet.
Bei alter Freude mate man schmerzlich zur
Kenntnis nehmen, daft beide Flugel des Wendelinsalters fehlten. Nach langen und vergeblichen
Nachforschungen erhielt der Bfirgermeister der
Stadt Butzbach vom Landeskonservator die
Mitteilung (5. 11. 1948): „Das Verwaltungsamt
der Ev. Kirche in Hessen und Nassau hat festgestellt, dal3 die Flugel des S. Wendelinsaltars im
September 1944 im Landesmuseum Darmstadt

untergegangen sind. Der Altarschrein wurde
noch vor der Katastrophe durch das Landesamt
nach Ernsthofen ausgelagert. Die Hugel sind
bedauerlicherweise zurfickgeblieben und verbrannten:'
Trotz dieser amtlichen Mitteilung wurden bis in
die jtingste Vergangenheit Spekulationen fiber
den Verbleib der Fliigel angestellt. Herr Lindenstruth gebrauchte bei seinen Nachforschungen
Omer wieder die Formulierung: „Die Butzbacher Gemeinde hangt mit grofier Liebe an diesem Stuck und mochte es so bald wie moglich
wieder bier haben:' Nahrung far weitere Nachforschungen kann die Bemerkung in dem Artikel uber den Wendelinsschrein in der BZ Pfingsten 1944 geliefert haben: („Aus Sicherheitsgriinden wird derselbe derzeitig an einem anderen Plate aufbewahrt").
In jungster Zeit wurde dem Centel-It nachgegangen, dal} der ehemalige Gauleiter Sprenger sich
privat die Flijgel angeeignet haben kOnnte. Von
der Gemeinde Ernst hofen — jetzt Modautal
sowie vom KreisausschuB des Landkreises
Darmstadt-Dieburg wurde nach Ortlichen Ontersuchungen mitgeteilt, daB davon auszugehen
ist, da13 das Sprengerhaus mit Inhalt durch
Bomben ausbrannte.
Anfang 1946 wurde endlich der Mittelteil des
Wendelinssch reins in Ernsthofen gefunden und
nach Darmstadt in die Werkstatt zum Restaurieren gebracht. Die Arbeiten zogen sich in die
Lange, da die Schaden grof3er als erwartet waren. Hinzu kam bei der allgemeinen Notlage
nach dem Krieg der Mangel an speziellen Konservierungsmitteln. Schlief3lich stellte der Landeskonservatar Dr. Otto Muller die Fertigstellung fin Ende 1948 bei einem Kostenaufwand
von 350 DM in Aussicht. Kunstmaler Hermann
Velte, der die Arbeiten in Darmstadt leitete, bezeichnete die Wiederherstellung als „gut gelungen".
Das Gebtiude der Wendelinskapelle war im
Krieg durch Bomben schwer beschadigt warden. Outer Leitung von Dipt-Ing. Heinz de
Vries, dem Vertrauensarchitekten des Landeskirchenbaumeisters, konnte das Gebaude wie-

der hergestellt werden. Die Einweihungsfeier
land am I. Sonntag nach Epiphanias, den 9. 1.
1949 urn 10 Uhr statt.
inzwischen hatte Dr. Erwin Rumpf die beiden
Altarflugel in der Pinakothek in Mfinchen neu
anfertigen lassen. Mit Unterstutzung von Marga Stotz konnten die Truhenorgel neu angeschafft und die Kanzel restauriert werden.
Inzwischen haben in den ehemaligen Hospitalraumen die Patenstadt Tepl, der Geschichtsverein, der TSV 1846 Butzbach, die Musikschule,
der Kunstlerkreis und der Kleingartenbauvcrein
ihre umfangreiche Arbeit aufgenommen. Die
dem St. Wendel geweihte Hospitalkirche und
das ehemalige Spitalgebaude sind aus dem religiasen und kulturellen Leben von Butzbach
nicht mehr wegzudenken.

• Aussehnitt Wendelinsschrein, Wendelin und
ein Engel.

Der Untergang der »Cimbria<<
Ein Beitrag von Helga Block
Bis 1800 herum wuchsen die Gemeinden besonders im landlichen Raum kaum fiber ihre mittelalterlichen Grenzen hinaus. Durch unzahlige
Kriege, Hungersnote, Oberfalle, Seuchen und
immense Feudallasten stagnierte die Bevolkerungszahl, ebenso aufgrund der Tatsache, daft
Menschen im land lichen Raum kaum eine freie
Wohnortwahl hatten, ferner unterlagen sie den
Frondiensten, der HeiratsbeschMnkung und
der Gewerbeunfreiheit. Die vielfachen Reformen, bedingt durch Napoleon Anfang des 19.
Jahrhunderts, anderten diese Situation plotzlich. Im Lau fe der folgenden Jahre verschwanden die Frond ienste und Leibeigenschaften, die
Heirats- und Zuzugsbeschrankungen wurden
aufgehoben und die Gewerbeunfreiheiten und
der Zunftzwang abgeschafft. Es trat ein merklicher Bevigkerungszuwachs ein, dies auch bedingt durch eine drastische Verbesserung im Gesundheitswesen.
Doch trotz alter Neuerungen, Verbesserungen
und Anderungen blieb besonders die bauerliche
Bevolkerung arm. Der LandbevOlkerung gehdrte nur ein verschwindend kleiner Anteil an
Ackern und Wiesen, die sic im Eigenerwerb bewirtschaften konnten. Von der Landwirtschaft
konnten die meisten nicht ieben. Zumeist waren
sic, um das Notdtirftigste zum Oberleben zu haben, auf einen Nebenerwerb angewiesen, so z.
B. im Forst oder Bergbau, oder aber sie betrie-
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ben einen Handel mit Holzerzeugnissen wie Besett, Bursten, Leitern und Stiften, der sic welt
uber die Grenzen ihres Landes bis nach Holland
und England fiihrte. Die Grollgrundbesitzer
waren nach wie vor die Feudatherren oder begiiterte Burger aus den nahgelegenen Stadten. Auf
dem Laude herrschte eine flit' uns heute unvorstellbare Armut.
Die fithrte urn 1820 in ganz Hessen, so auch im
Htittenberg, in der Wetterau und in den TaunusranddOrfern im Cleeberger Land zu einer groBen and langanhaltenden Auswanderungswelte,
die Tausende and Abertausende Hessen uber
die ganze Welt verstreute. Genauere Aufzeichnungen belegen, dal3 bis 1860 England, von
1845 bis 1865 Australien und ab 1845 Nordamerika die wichtigsten und bevorzugsten Einwanderungslander waren. Schon 1830 hatte sich eine „Gieflener Auswanderungsgesellschaft" gegriindet, die die Emigration nach Nordamerika
organisierte. Mehr als 1 000 Personen in mehreren Schiiben sollen mit Hilfe dieser Geselischaft
ausgewandert sein. Durch Artikel 24 der damaligen Verfassung yam 17. 12. 1829 war jedem
Hessen nach den Bestimmungen des Gesetzes
das Auswandern erlaubt. Es durfte nicht auswandern, wer nicht volljahrig war, die Ehefrauen durften dies nor mit Zustimmung des Familienoberhauptes tun, und die Manner durften
sich durch eine Auswanderung nicht dem Mili-

tardienst entziehen, Die Bewilligung en einer
Emigration dauerte fur gewohnlich bis zu vier
Wochen und dartiber hinaus.
Es waren vor alien Dingen die Armen wie TaglOhner, Naherinnen, Feldarbeiter und Maurer,
die cin besscres Auskommen in der Frernde
suchten. Sie muBten oft fur die Schiffspassage
ihre letzten Habseligkeiten verkaufen and gingen mit nichts, als das was sie am Leib trugen,
an Bard. Manchmal arbeiteten sie vorher noch
als Trager oder Kohlenschaufler in den Htifen,
um die Uberfahrt zu verdienen. Die Armut der
DOrfer war teilweise so grof3, dal3 manche Gemeinden es vorzogen, einem Auswanderungswilligen au f Staatskosten eine Schiffspassage 4ti
besorgen, dies war biliiger, als die hohen Summen der Arrnenunterstilizung zahlen zu mitssen.
Besonders auch die heute zum Kreis GieBen gehOrenden Taunusranddorfer Cleeberg und Espa
waren von der Entwicklung und somit auch von
der Auswanderungswelle betroffen. Niederschriften aus jener Zeit geben einen Uberblick
uber die ab 1846 wieder stark rficklaufige llevb1kerungsentwicklung in den abgelegenen Dorfern, bedingt durch Auswanderungen.
1846 1858 1871 1885
148
Espa:
349 262 170
508 404 —
559
Cleeberg:

• Das „Cimbria-Lied" such Lied der Landganger genannt.
In Espa sank die Bevolkerungszahl, wie daraus
zu entnehmen ist, urn Ober 60 07{1 ab. Die Not
mull dort sehr groB gewesen sein. Johannes
Plenge schreibt in den Schriften des Vereins fur
Sozialpolitk 1898 folgendes: Espa hatte keine
Allmende und keinen Waldbesitz und war doch
ringsum von Wald umgeben. Die Gemeinde und
die Burger waren stark verschuldet, die Gemarkung klein und schlecht und der Baden gehorte
zum grol3ten Teil dem Fiskus, der sein Land bis
1813 als geschlossenen Hof bewirtschaften lie13.
Die Einwohnerschaft wuchs and konnte in der
Nahe keinen Verdienst linden, die Bewohner
haben deshalb frith Bettelsmannbrot eaten gelernt und der weite Ausblick auf die fruchtbare
Wetterau, verstarkte nur den wirtschaftlichen
Kontrast. Schon von altersher wurden in Espa
aus Ginster und Birkenreisern Besen gemacht
und ZUITI Verkauf in die Wetterau, bis nach
Frankfurt and in das obere Lahntal getragen,
spacer gar bis nach England.
Urn aus dieser Misere herauszukommen, war
eben fur viele das Auswandern die einzige lvlOglichkeit. Viele der Auswanderer haben in der
neuen Heimat ihr Gluck gefunden. Ebenso viele aber auch haben ihr Ziel nie erreicht. Le Havre, Bremen, Hamburg und Antwerpen waren bis
urn 1860 die wichtigsten Auswanderungshafen
fur die Deutschen und so assets fur die Hessen.
Durchschnittlich dauerte solch eine Reise bzw.
Oberfahrt vier bis sechs Wochen, je nach Wind
und Wetter. In Amerika waren besondeu Boston, Baltimore, Philadelphia und New York die
wichtigsten Einwanderungshafen.
Geschaftemacher hatten schnell erkannt, dalI
mit der Emigrationswelle grof3es Geld zu machen war. Da es kaum Passagierschiffe gab,
wurden auf die Schnelle Frachtschiffe umgertistet. Auf diesen Seglern baute man zwischen
Ladeflache und Deck ein sogenanntes Zwischendeck ein. Die Emigranten durften oft dieses Zwischendeck, daB zudem vollig ilberfilllt
war, nicht verlassen. Viel zu hau fig fehlten
Wasch- und Kochgelegenheiten and Toiletten.

tal behandeit, sie wurden vom Schiffspersonal
einfach auch als „Fracht" angesehen. Bei der
Unterbringung ins Zwischendeck spielte es keine Rolle oh Frau oder Mann, ob Madchen oder
Junge, alien ging es gleich schlecht oder gut.
Diese Verhaltnisse auf vielen Schiffen, dazu
schlechtes Trinkwasser, mangelhafte Verpflegung und wie gesagt die Hygiene erregten das
damals sogenannte Schiffsfieber (Typhus) und
andere Epedemien, an denen besonders unzahlige Kinder und junge Frauen starben. Urn 1850
kam es zur Einfuhrung der Dampfschiffahrt,
and dan-tit verbesserten sich die Oberfahrtsbedingungen. Bei der Ankun ft im Hafen wurden
die Einwanderer arztiieh untersucht und eine
„Komrnission of Emigration" sorgte fur einen
reibungslosen Ablauf der Einwanderung.
Dennoch blieben tragische UnglOckstalle durch
Wind und Wetter, schlechte Ausrtistung bei den
nach wie vor iiberbelegten Schiffen nicht aus.
Noch heute erzahlt man davon in den damals
betroffenen Gemeinden. So wie eben midi in
Espa, wo Dorfbewohner kOrzlich zur Erinnerung an eine tragische Schiffskatastrophe im
Jahre 1883, bei der 426 Menschen ertranken,
darunter zwei Espaer Auswanderer, eine Raebank aufstellten.

Am Donnerstag, dem 18. Januar 1883 bestiegen
die beiden jungen Sohne des Espaer Nagelschmieds Ernst Beuth, Karl und Wilhelm, im
Hamburger Hafen die „Cimbria", ein schon
recht modernes Dam pfschiff der „HamburgAmerikanischen Paketfahrt-Gesellschaft (HAPAG). Das Schiff, 1867 erbaut, war 101 Meter
lang und 12 Meter breit, ausgestattet mit drei
Masters, zwei Schornsteinen und einer 500 PS
Dampfmaschine. Bei hochstem Wasserstand,
gegen 11 Uhr Vormittags, lief die „Cimbria" mit
Schlepperhilfe unter dem Kommando des Kapitans Julius Hansen zu ihrer 22. Fahrt aus. Das
Ziel via Le Havre Ober den Atlantik war New
York. Zum vierten Mal fiihrte Kapitan Hansen
die „Cimbria" auf dieser Route, mit ihm an
Bord befanden sich 391 Passagiere und 90
Mann Besatzung. Sechs Passagiere logierten in
der 1. Klasse, 17 in der 2. Klasse and die restlichen 368 drangtcn sich als Emigranten zusammengepfercht im Zwischendeck: Polen, Russen,
Bohmen, Ungarn, Juden, Zigeuner und Deutsche. Die Passage im Zwischendeck kostete pro
Nase 90 Mark.
Es herrschten schlechte Wetterverhaftnisse, ein
platzlicher Warmeeinbruch mitten im Winter
mit einer Temperatur von plus 2 Grad sorgte ffir
diesige Loft, die Sicht war nur maf3ig and die Elbe fithrte starkes Treibeis. Mit ablaufendem
Wasser etreichte die „Cimbria" relativ schnell
Blankenese. Der Nebel war starker geworden
und haste die Sicht auf ein Minimum zusammenschrumpfen 'assets. Aus diesem Grande
fuhr die „Cimbria" nur noch mit halber Kraft.
Urplotzlich tauchte vor ihr Steuerbord voraus
ein Schiff auf. Nur mit Mahe konnte ein ZusammenstoB mit der vor Anker liegenden
„Hansa" verhindert werden. Die „Cimbria" unterbrach ihre Fahrt and legte sich neben die
„Hansa" im Strom ebenfalls vor Anker nod
wartete die Nacht ab.
Am folgenden Morgen gegen 6 Uhr 30 setzte die
„Cimbria" ihre Reise fort. Vortibergehend war
die Sicht etwas besser geworden, doch urn die
Mittagszeit zogen wieder dichte Nebelbanke
Ober das Wasser. Auf der Hobe von Scheclenkuhlen lief die „Cimbria" auf Grund. Das
Schiff saf3 im Sand and Schlick des „Bosch
Rtickens" fest und konnte skit aus eigner Kraft
nicht befreien. Erst im Laufe des spaten Nachmittags, bei einsetzender Flat und mit Hilfe der
„Hansa" konnte sie unbeschaciet ihre Reise
fortsetzen. Gegen 19 Uhr passierte die „Cimbria" die Alte Liebe bei Cuxhaven and steuertc
nun in die offene See. Durch die einsetzende
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Die Auswanderer wurden auf engstem Raum regelrecht eingepfercht, die zurneist mittellosen
Zwischendeckpassagiere wurden oft auch bru■
Die „Cimbria-Bank" in der Solmserstralle
in Espa, die vim- dem Haus Nr. 21 steht.
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Dunkelheit und Pottregen war die Sicht stark
eingeschrankt, trotzdem machte die „Cimbria"
voile Fahrt. Die verlorene Zeit muf3te wieder
eingeholt werden. Etwa gegen 23 Uhr fuhr das
Dampfschiff auf der Hobe zwischen Norderney
und Borkum. Auf dem Schiff in den Decks war
Nachtruhe eingekehrt. Nur die Wachmannschaften und naiarlich die Kohleheizer verrichteten ihre Dienste. Es war Samstag geworden,
der 20. 1. 1883. Da dichte Nebelbanke Ober dem
Wasser lagen, hell der Kapitan die Maschinen
nut halbe Kraft fahren, das waren acht Meilen
Fahrt die Stunde.
Um 2.10 Uhr geschah das schreckliche UnPlOtzlich rauchten airs der Dunkelheit
Lichter auf, und schon schob sich der lange
Kliiverbaum eines anderen Schiffes krachend in
die Seite der „Cimbria", etwa in der HOhe des
Fockmastes. Es handelte sich dabei urn den englischen Kohledampfer „Sultan", dessen scharfer
Steven mit ungeheuerer Wucht die „Cimbria"
formlich au fschnitt. Die „Sultan" tinter Kapitan Curtin lOste sich nach dieser Kollision durch
Rtickwartsfahren aus der „Cimbria", und diese
fie], au fgrund sehr starken Wassereinbruchs,

auf die Steuerbordseite. Ohne irgendwelche
Rettungsmallnahmen einzuleiten, verschwand
die „Sultan" im Nebel und fuhr davon. Auf der
schnell sinkenden „Cimbria" wurden acht Rettungsbote zu Wasser gelassen.
Gegen 10 Uhr morgens passierte der engiische
Segler ,Theta" die Ungliicksstelle rein zufallig.
Der Ausguck sichtete Rettungsboot Nr. 7 mit 30
Uberlebenden an Bord, darunter 20 Besatzungsmitglieder der „Cimbria". Nachdem Kapitan John Clark die Schiffhruchigen aufgenommen hatte, Bell er systematisch die Unfallstelle
abkreuzen — Stunde urn Stunde —, gegen 14
Uhr wurde ein weiteres Rettungsboot mit neun
Uberlebenden gefunden. Das Wrack der „Cimbria" hatte die Besatzung der „Theta" nicht entdeckt.
Fast zur gleichen Zeit befuhr die Bremer Bark
„Diamant" den Ungliickspiatz. Ihr Ausguck
sichtete die noch aus dem Wasser ragenden Masten der „Cimbria", in denen noch Oberlebende
hingen. Weitere 17 Menschen wurden gerettet,
insgesamt also 56. Die Uberlebenden wurden
nach Cuxhaven gebracht, und von da aus ging
die Schreckensnachricht nach Hamburg. Sie

verbreitete sich schn'ell und hielt tagelang das
Land und die Presse in Atem.
Moglicherweise durch die Ausgaben vom 24.
und 26. Januar 1883 des Xetterauer-Boten",
dem Vorlaufer der Butzbacher Zeitung, erreichte die Nachricht auch das Dorf Espa. Die gesamte Gemeinde nahm Anteil am tragischen
Tod der zwei jungen Manner aus ihrer Mine.
Unter dem Eindruck der Tragddie verfaf3te die
Pfarrersfrau von Espa, Lydia Schmittborn, sie
wohnte im Pfarrhaus gleich neben dem Haus
der betroffenen Familie Beuth, folgendes Lied:
Zwei Bruder wollten wandern,
wohi nach Amerika.
Sic rub= mit viel andern,
wohi auf der Cimbria.
Die Nacht war erst recht helle,
dann stieg der Nebel auf.
Das Schiff verfoigte iangsam
den vorgeschriebenen Lauf.
Da sahn sie plotzlich blinken,
zur Zeit ein grUnes Licht.
Hill Himmel, wir ertrinken,
die Cimbria zerbricht.
So leb denn wohl mein Bruder,
ich fahl das Waster schon.
Wir milssen all ertrinken.
Wir alle sind verlorn.
Und murlt Du nicht ertrinken
und wirst gerettet bier,
dann ziehe in die Heimat
und grtil3e tie von min
Der Bruder aber schweiget,
sein Mund war schon verstummt.
Da zogen auch die Wasser
den anderen in den Grund.
Gesungen wurde dieses Lied nach der Melodic
„Ach bleib bei mir Herr Jesu Christ" erstmals
in der Espaer Kirche fin Gedenkgottesdienst fiir
die Ertrunkenen. Es dauert nicht lange, da wurde dieses Lied zum Volksgut. Noch heute ist das
„Cimbria-Lied" in vielen Liederbochern zu linden. In den Schulen der nordlichen Taunusgemeinden und rund urn Butzbach lernen es die
Kinder auswendig und singen es. Die sogenannsteht in Espa in der So Innser
te
Str. vor dem Haus Nr. 21, etwa 200 Meter von
dem alten Pfarrhaus und dem Butzbacher Haus
entfernt.
Elf Monate nach dem Untergang der „Cimbria"
trat am 17. Dezember 1883 das Hamburger Seeaint zusammen, urn den scbreck lichen Urifall zu
untersuchen. Ein Schuldspruch wurde nicht gejedoch wurde bemangeit, da „die ausgebliebene Hilfeleistung der Sultan durch nicht
vorhandene Geistesgegenwart der Schiffsfiihrung verursacht wurde"
Mehrfach befaf3ten sich Interessengruppen mit
der Idee, das Wrack der „Cimbria" zu heben.
Am 16. Oktober 1974 land aus diesem Grund
eine Wrackuntersuchung statt. Das Fundergebnis lautete: Die „Cimbria" liegt gebrochen in
Vor- und Achterschiff und in unzahligen Einzelteilen in etwa 25 Meter Tide im Schlick
steckend verrottet auf Grund vor dem BorkurrtRiff. Einer der Taucher fand die Schiffsglocke
und brachte sie mit both. Diese steht heute alt
stummes Ivlahnmai im Gebaude der HAPAG in
Hamburg. Wie karzlich aus der Presse zu erfahren war, tragt sich erneut eine Interessengruppe
mit dem Gedanken das Wrack der „Cimbria" zu
heben.
Literaturhinweis
Werner Wagner: „Zwei Bruder wollten wandern",
Schrift Taber Auswanderungen am dem Raum Butzbach
Kurt Gerdau: „Cimbria", ein Drama bei Borlairn
E Die Sol mserstrade in Espa. Vorne das chem.
Pfarrhaus, wo 1883 das „Cimbria-Lied" gediehtet wurde. Dahinter das Haus der Vaal.
Beuth, der es heute noch gehtirt.
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