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Xtorroorf.

3m Jafyxe 1884 tarn ich in ben Befifc eines Xagebudjes

bes Äantors f)ot)ell, meines faff ade nichtigeren Begeben-

heiten unferer Sfabt toährenb ber 3af)re 1622 bis 1637 ent-

hielt, foroie eines im Jafyxe 1616 in Ceip3ig gebruetten Der-

3eid)niffes ber „fürnembjten Stäbfe (Europas". Diefe Bücher

roaren oon bem Sattlermeiffer (BeorgBrefeler unter atten

papieren oorgefunben unb mir 3U bem 3«>ecfe oerehrt

roorben, ihren 3nha(t in ber unter meiner TTtittoirtung

herausgegebenen „IDanfrieber 3eitung" (Berlag oon (Be-

brüber Äting in (Efchroege), 3U oeröffentlichen, toas unter

bem Xitel „(BefammeIfeDtad)rirf)ten oon HJanfrieb" gefchaf).

Die Veröffentlichung biefer bis bahin unbefannt ge-

bliebenen (Ereigniffe ertoeeften bamals lebhaftes 3nfereffe

unb oon Dielen Seiten gingen mir 2Ttittei(ungen, namentlich

älterer Ceute, über (Ereigniffe früherer 3eiten, insbefonbere

ber 5tan3ofen3eit, 3U. Diefes, fotoie ber Umffanb, baß über

bie gerichtlichen Begebenheiten ber Stabt noch wenig be-

tannt mar, legten mir ben (Bebanten nahe, alles bas ju

fammeln, toas ich über bie (Sefchichfe ber Stabt in (Erfahrung

bringen tonnte.

Bie Hoffnung, mit meinem (Eintritt in ffäbtifche Dienffe

(8, JUai 1885) biefe Sammlung nun auf (Brunb bes ffäb-

tifdjen 2lttenmateria(s fef)r balb oerootlftänbigen unb 3um
2Ibfd)luf3 bringen 3U tönnen, rourbe inbes gefäufd)t. 7in

älterem 2(ttenmateria(, toenigffens an fotehem, was für ben

angegebenen 3roecf oenoertbar mar, fanb fich gan3 roenig

oor, fobafj fchtieglich auch ich allgemeine Behauptung,

baß roährenb bes breifeigjährigen Krieges alles Mfenma-
terial oerbrannt fei, für mahr hielt (Es blieb mir baljer, um
in ber Sache meiter 3U tommen nichts anberes übrig, als

mich n<*ch ftemben Quellen um3ufeijen. 3" bem 3roecfe
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fjabe id) nid)t nur eine gmqe 2£n3a^( C^ronifen burd)gefef)en,

fonbern mief) and) mit 7lxd)wen unb Bibliot&efen, bei benen

Hrfunbenmaterial 3U nermuten war, in Derbinbung gefetjf.

Das (Ergebnis mar ein fefyr bürftiges unb ber aufgeroenbeten

2Ttüf)e (aum wert.

Da wollte es ber 3ufall, baß anläßlich einer baulichen

Reparatur im Raff)aufe 3tt>ei größere Äiften ausgeräumt

werben mußten: Das erffe roas mir in bie f)änbe fiel, mar
bas Salbud) aus bem Jafyxe 1558. (Es fanben fid) ferner

naf)e3U DoÜ3ät)lig bie Rämmereiredjnungen vomjafyxe 1610

an, foroie eine gan3e 2Ttenge 2tftenmaferia( namentlich aus

ber^eit bes fiebenjährigen Krieges oor. So mar es mir benn

enblid) möglich, bie (Ehronif 3um überroiegenben Xeü auf

ftäbtifdjem Hrfunbenmaterial auf3ubauen unb 3um Mbfdjluß

3Ü bringen. 2fls weitere Quellen haben gebient bie (Ehronifen

oon Xfjüringen, Reffen, (Eicbsfelb, (Efdjroege unb Xreffurt.

(Ein Xeil ber Mitteilungen aus ben ^^^itsfriegen ent-

flammt münb(id)en Mitteilungen bes 2fpott)efers Jroboefe
unb Xagelötjners (Ehriftian Xt)omas.

3ür bie öffenflid)feit mar bie (Ehronif 3unäd)ft nicht be-

ffimmf. Derantaffung 3ur Verausgabe berfetben anläßlich

bes breif)unbertjät)rigen Stabtjubiläums gab ber Äöniglicbe

fiammerherr oon Scharfenberg f)ierfelbjt, welcher burd)

feine Unterftütjung btefelbe ermöglichte unb bem infotgebeffen

bas XBerf aud) geroibmet morben ift.

Die (Ehronif erhebt feinen 2(nfprucb auf ben ZBert eines

raiffenfd)aft(id)en XDerfes, fonbem bringt in einfacher chrono-

logifeber Reihenfolge unb fdjlicbten ZBorten bie wid)tigffen

(Ereigniffe unferes fd)önen Berraftäbtdjens.

Iltöge fie überaß freunbliche Aufnahme finben.

Ztfanfrieb, im3uni 1908.

Keinholb Strauß

Stabffefretär.
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Banfrteb,

nad) älterer Sdjreibroeife HJannfrieb — (bie Sdjreibroeife

mit einem „n" iff burd) Verfügung bes äönigUdjen

Hegierungspräfibenfen 3U (Eaffel 00m 15. 2lpril 1898,

A I 2184, Amtsblatt 7lv. 17 angeorbnet) — ZBennefrieben,

tfanofrieben, UaneHreobun, Uanenrieben, fjat fd)on in

grauer Doqeit beftanben. (Es (ag auf ber (brenne bes

großen tyüringifcfyen (Baues (Bermarmarf unb bes

tf)üringifd)en Beftergaus; Sdjminfe 1

) 3äf)lf es ausbrücf-

Cid) nod) bem Beftergau 3U. Heben f)elbra unb £>one

bürfte es einer ber ätteften Orte Ttieberfjeffens fein.

(Befdjidjfüd) unb burd) Hrfunben nachweisbar fommt ber

flame 3uerft im Ja\)ve 860-) oor. (Bericht unb ITtalflätte

befanben ftd> im Bitstat unterhalb ber Burg Stein bei

Cengenfelb-Stein. (Es waren jäf)r(id) nier (Gerichtstage unb

3roar an St. JTtarcus, St. 3of)anni, 2ITid)aeli unb Tltartini.

Über bie (£nftef)ung bes Ortes unb bie Bebeutung

feines Jlamens äußerte fid) eine im Jaf)re 1655 in

3ranffurt a. 21t. gebruefte Befdjreibung ber Stäbte unb

JJlätje f)effens roie folgt:

„(Eine fürftlid) nieberfjeffifdje Sfabt eine fyalbe

Triette unter Xreffurt an bem Berraffrotjme gelegen,

1) Sdjminfe, <Befd)id)fc ber Stabt (Efdjroege.

2) Urfunoenbuö) ber Staöt irtübjfaulen ; Mrdjio in Jutta unb maabeburg.

1
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G^ronif öer Stobt IDanfricb Seite 2

fo üon bem hl- Bonifatius ben Jlamen fjaben folle,

welcher roie man melbet, gemeiniglich aüfjier ge-

rootjnct, ehe er fid) nad) ITtainfj gefeftet hat. Unb
bieroeil er oorher Binfriebus geheißen, fo ift auch

biefer Ort oon 2llters f)er Binfrieben genannt roorben,

baß baf)er eine Jabel, roenn theils fagen, es täme

Banfrieb oon 3toee Börfern »Bann* unb ,5rieb*

ober quando pax t)er, roie Brouverus I. Antiqu.

Fuld. p. 4. notirt. 3ft wegen 5d)ifffaf)rt ein luftiges

Ort, bieroeil bafeCbff nie! Bet)b l
) unb Jrudjt aus

Xhüringen angebracht unb fürbers bie Befer hinab

geführt roirb. Diefes Ort ift niemals mit einer

ITtauer befd)loffen geroefen, fonbern erft oerroichener

Jahren burd) Canbgraf Utorifteu mit einem Ball unb

fed)s Botlroerten roie roofjl mit troefenem (Braben

umgeben roorben. (Es hat ein furftlid) Schloß unb

2lmtf)aus 2
) an meinem gleichroohl nur ber unterfte

Xeil oon Stein, bas obere Stocfroerf aber alles oon

£)ol3 ift. 3m Ja\)ve 1640 ben 24 3enner entftunb ein

greulicher ungewöhnlicher Sturmroinb, bei roeldjem

fid) ein Stucf Berges oon ber pleffe, eine oierfel

Stunbe oon Banfrieb abgeben unb in bie 60 (Ellen

f)od) heruntergefallen, alles roas oon (Erben, Sträu-

chern, Bäumen im Bege geftanben auf bie oie^ig

Schuf) in bie Breite in (Brunbroeg unb mit Runter
geffüqt. (Es befteht bas 2lmf Banfrieb aus nur

oier Dörfern3
) hat aber oiele (Ebelleut."

Bie bie foeben angeführte (Ehronif angibt, foll bie

Sfabt ihren Jtamen bem 2lpofte( ber Deutfdjen Binfrieb

Bonifatius oerbanfen unb bie Stabt felbft be3eid)net ihn

1) (Eine Jarbpflanje.

2) Siö be» Amtmanns für bae 2lmt XBanfrieb.

3) 3ri<6a roar bis 3um Da&re 1584 cf)urmain3ifdj ; es rourbe gegen bas bamal» 31ml

Mml ZBanfrieb gehörige ßöringsborf ausgelaufdjf.
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(£f)rotiif ber Stabt ZDanfrieö Seite 3

im Stabtroappen, burd) bie 3nfd)rift: „St. Bonifacius

fundator Civitatis Wanfriedae", als ihren (Brünber.

21ud) bie 3af)(reid)en \)kx unb in ber Umgegenb im

DoKsmunbe forflebenben Sagen behaupten bies.

Allere (St)roni(en unb (Befchichtsroerte berichten hier-

über folgenbes:

Cfyronif von X^üringen: 1

)

„2lnno Domini 717 (am ein (Engelenber HJunefrieb

genannt in Deutfd)lanb unb prebigt bas (Enangelium

ben ^tiefen, f>effen unb ben anberen BöKern unb

(am an ben ortf) ba ifto XÖanfrieb liegt; Unb baroete

eine (leine äird) bat)in in St. ZHtus (£f)re. Darnach

im anberen Jahre fing er an 3U baroen eine fiird)

uff bem Berge, ba i^unb ber Hülfensberg ift. 2Inno

719 30g er 3tueen Jltann an fid), baß fie ber) bie

Kirchen baroeten an ber IDerra aß ein Utegerhoff.

Unter beffen würbe bafelbft immer gebaroet unb

nannten ben ort nach bes (Engellänbers Jtamen

BJunefribt."

„2lls einft ber h- Bonifacius auf bem £)ülfens-

berge oor einer großen l)erbeigeftrömten TJoKsmenge

geprebigt fjatte, foll er im f)inblic( auf bie herrlichen

3luren bes IDerratales unb bie fortroährenben kämpfe
ber Stämme unter einanber ausgerufen haben: »IDann

bod) triebe fchroebte über biefer 2lue!' — Diefem

Ausrufe follen IDanfrieb, Jtieba, Schroebba unb Uwe

ihre Jtamen oerban(en.
w

(öejd)id)fsfd)reiber Sdjlojfer:

„(Einft ift ftarl ber (Broße, oerfolgt oon ben

Sachfen bei Xreffurt über bie XBerra gqogen. Der

1) (Bebrutft im Ja&re 1599 oon Johann Bangen in BtflWcrofen L 2$.
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Gfjronif ber Stabt Banfricö Seite 4

erfte Raufen mar fdjon über ben Strom, ba fefyrten

fid) bie Jranfen unb griffen ifjre Verfolger ^eftig an.

Das Ratten fie nid)t erroarfet; ftatf fid) 3ur TBefjr 3U

fetjen erhoben fie ein großes fläglidjes (Befrei:

,3riebe, Jriebe, mann bann Jriebe!' fo erfönte if)r

erfd)ütternber £)ülferuf. 3f)nen fjalf 3roar bas (Be-

fd)rei nichts; benn fie rourben aüe oon ben Jranfen

umgebracht 1

); roof)l aber gereift biefer Vorfall ber

Stabt ZDanfrieb 3um Segen, roeil fie auf biefe XGeife

3U ifjrem Jtamen fam. Tluü) für bas Dorf Sdjroebba

fiel bei biefer (Belegenfjeit etwas ab; benn ber Ort

fjeifcf besfjalb fo, roeil man ba bie Xofen ber Sadjfen

in ifjrem Blute fdjroeben fal).

Unb mit Be3ug auf biefe Begebenheit berietet bie

(Efjtonif oon Xfjüringen:

„2lls &arl ber (Brofee bie Sd)lad)t bei Xreffurt

gefcrjlagen unb gewonnen hatte, fjabe er, nadjbem

er in Uknfrieb geraftet, bas feinem f)eere ooran-

getragene filberne &reu3 auf ben Hülfensberg oer-

fdjentef, roofür an Stelle bes alten baufälligen ftird)-

(eins oon §0(3, fo oon Bonifatius erbaroet, ein

foldrjes oon Stein gefetjet roorben."

lttte (Eicfjsfelber Cfjronif:

„Ufa Bonifatius bie (£id)e gefället unb ben

Hülfensberg oerlaffen, t)at er in IBennefrieben

gewönnet unb ift ban Bifdjof oon Htain3 roorben."

Bonifatius foll im Ja\)xc 726 bie Äirdje in Xreffurt unb

in berfelben3eit basfUofter inCBroßburfdjla 2
) gebaut haben.

l

)

Ob Bonifatius, roie bie Sage behauptet, tatfädjlid)

hier geroirtt f)at, ift 3ur 3eit gefd)id)tlid) nod) nicht nad)-

1) Diefcr Begebenheit errodfynt audj bie (tfjronif oon Xreffurt, roetdje berietet: 778 fd)lägt

ftarl ber (Brofje an ber BJena 3toifd)en Xreffurt unb (Eidjroege bie Sadjfen unter XDittefinö.

2) Die 3uget)brigfeit 3ur unb bie 21bf)&ngigfeit besfelben oon ber Mbtei Jutba, fdjon in

Attefter 3*M» ftcbj burd) eine ganje 2(n}al)l nod) oorfyanbener Urfunben feft.

3) Die Äird)e in Xreffurt unb bas Stift in (Brofjburfdjla tragea ben Jlamen St. Bonifatius.
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CEbronif ber Sfabt ZDanfrieb Seife 5

genriefen. Bis oor roenigen Jahrzehnten rourbe bies fogar

bireft beftritten. steuere (Befd)id)t&forfd)er bagegen galten,

roenn aud) nod) nid)t oöllig erroiefeu, fo bod) mit einer

naf)e3u an (Beroißfjeit ffreifenben Baf)rfd)einli<f)feit bafür,

baß 'Bonifatius im Berragau geroirft fyal 2Ttan ftütjt

fid) hierbei auf ben oon ben (Befählen bes Bonifatius

erftatteten Beridjt, roeldje als Ort ber Jö^ung ber

Donnereidje (Btjcesmere an ber (Bre^e oon Xf)üringen

unb Reffen anführen. 2Lx\ ber bamaligen, roie aud) an

ber heutigen <Bren3e non Xfjüringen unb Reffen Hege

aber nur ein (Btjcesmere, bas heutige (Beismar auf bem

(Eidjsfelbe.

Der Hülfensberg ober 2Ttont Sfuffo, nrie er früher

genannt roorben fei, fei ein einfam ftefjenber, djarafteri-

ftifdjer, weit in bas €anb fjinaus fdjauenber Bergfegel

unb 3tneifel(os eine btibnifd)e Opferftätte geroefen. 3eben-

fatts liege, roenn man nid)t annehmen roolle, baß Bonifao

ius an 3roei Orten (Eichen gefällt ()abe, für bie Verlegung

bes Ortes biefer Begebenheit nach Jritjlar fein größerer

Beroeis oor, roie für ben Hülfensberg.

Die (Blaubroürbigfeit biefer 2lnnat)me unb über bas

Birten bes 2(poftels in unferer Sfabt roirb nod) erhöht,

roenn man erroägt, baß Baufrieb, an einem oon t)ier

aus fd)iffbaren unb fifdjreidjen Jluffe in einem fruchtbaren

Xale unb in unmittelbarer Dtäfje einer oielbefudjten f>eib-

nifdjen Opferftätte gelegen, roie fein anberer Ort ber

weiteren Umgebung für eine 2lnfiebe(ung geeignet erfdjien.

3n Be3ie()ung auf bas Birfen bes f). Bonifacius in ^iefigcr

(Begenb fei nod) folgenbes bemerft:

1. (Einen 2Ttain3er £)°f f)a * cs xn früheren Jatyx-

fjunberten f)ier gegeben. Daß #ur-2Ttain3 fytex Befitjungen

gehabt fyabe, ift tnbeß aus ffäbtifd)en Urfunben nid)t nach-

weisbar.
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fcfjronif ber Stabt Bcmfrieb Seite 6

2. Äußer ben bereits ermähnten alten Bonifarius-

tirchen auf bem Hülfensberg, in Ireffurt unb ©roßburfchla

gab es nod) eine foldje in bem oerfd)rounbenen Dorfe

Jorfle bei Sdjroebba.

3. Quellen, nad) bem h- Bonifatius benannt gibt es

auf bem Hülfensberg, in f)elbra unb Bebenborf.

4. 2Lm f)ülfenstage (2Tlontag nad) Xrinitatis) finbet

auf bem f)ülfensberge alljährlich nad) Schluß bes ©ottes-

bienftes ein feierlicher Hm3ug (Umgang) ftatt. Die Äirdjen-

fahnen ber ein3e(nen ©emeinben folgen f)ier nad) einer

üon Alters \)ex gebrauten unb oon ben ein3elnen ©e-

meinben ftreng gemährten Reihenfolge. 3nmitten biefes

3uges mürbe früher unb noch bis anfang ber 1870 er

Jahre eine Cüde gelaffen. Die Xrabition behauptet, baß

bie Reihenfolge ber burch ihre Äirdjenfahnen oertretenen

©emeinben biefelbe fei, in roeld)er fld) biefelben 3um (Efjriften-

tum betehrt fy&tlen unb baß bie Cüde im 3uge ber JHafo

für oier fteffifc^e 3ur Reformation übergetretene ©emeinben,

barunter BJanfrieb fei.

Wenngleich nun auch bie Stabt in ihrem Wappen

Bonifatius als ihren ffirünber be3eichnet unb obgleich

eine große Bahrfdjeinlichfeit bafür oorliegt, baß Bonifatius

hier gewohnt unb geroirff fyal, ift es bod) auch tudtf aus~

gefdjloffen, baß ber flame ber Stabt anberen ilrfprungs

fein tann. (Es ift roohl mit 3iemlid)er Sicherheit an3u-

nehmen, baß Banfrieb als 3ifd)crborf fchon längft oor

Bonifatius Seilen beftanben h^t. lieber ben Urfprung

unb bie Deutung bes Ttamens finb inbeß bie ©elehrten

bis 3um heutigen Xage noch nicht einig. Befanntlid)

mar bie amtliche Schreibroeife bes Ortsnamens bis 3um

3ahre 1897 bie mit 3roei „n" alfo Bannfrieb. Jöährenb

loft unb JJrioatleute fchon lange bie nun jefjt allgemein

ingeführte Schreibroeife mit „n
M

gebrauchten, gelten
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(Tfyrottif ber Stabt IDanfrieb Seife 7

Stabt unb 2hntsgerid)t mit 3äf)igfeit an ber alten Schreib-

roeife feft.

Unterm 8. Ottober 1897 A. I. 7314 oerfügte ber

ftegierungspräfibent 3U Caffel, bie Stabt möge, um ber

$erfd)iebenartigtett ber Sd)reibu>eife ein (Enbe 3U machen,

berichten, meines bie richtige Sd)reibroeife fei. Barauftin

t)at bie Stabt bei t>erfd)iebenen 3<*d)männern, Uvd)wex\

unb Bibliotyefen um 2£us(unft nad)gefud)t. Die 3af)lreid)

eingegangenen (Butad)ten f)aben inbeß eine enbgüttige

Störung ber 5wq* teinesroegs erbracht unb flehen teil-

roeife in bireftem (Begenfafc 3U einanber. (Ein fur3er

2(us3ug biefer (Butadjten fei ^ier roiebergegeben:

a. £anbesbibliotf)etar Dr. Cofjmeier in (Eaffel fprid)f

fid) bafjin aus, baß es unmöglich fei feföuftellen, roeld)e

üon ben beiben Sdjreibroeifen bie richtige fei unb emp-

fiehlt bie Sdjreibroeife mit einem „n".

b. Canbesbibliotfjetar Dr. Seelig in Julba fommt

in feinem (Butadjten barauf fjinaus, baß ber Ortsname

mit 3TDC1 „n M
3U (^reiben fei.

c. 3u bemfetben Kefultat fommt Superintenbent

2D o tf f in (Efdjroege.

d. Hxd)\r>ax Dr. äönneefe in ITtarburg teilt bie

uerfdjiebenen Sdjreibroeifen ber ein3elnen Jafpfyunberte

oom 3a\)xe 1015 an mit unb fommt 3U bem (Ergebnis,

baß bie urfprünglid) ältefte Sdjreibroeife bie mit einem

„n" [ei; bie mit Mnn" flamme erft aus ber 2Uitte bes

17. 3af)rf)unberts; er läßt bie Jnige, roeldje ber beiben

Sd)reibroeifen bie richtigere fei, offen.

e. orbentl. JJrofeffor ber beutfdjen Spraye unb

Citeratur Dr. (Ebroarb Sd)röber 3U Iltarburg läßt bie

Jrage ber £>erfunft unb Deutung bes Jtamens offen unb

fommt 3u bem Schluß, baß bie Sd)reibroeife mit 3m ei

„n" oeraltet fei; inbem in ber neueren Literatur bie

Sdjreibroeife nur mit einem „n" oorfomme.
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dfjronif öer Stahl löanfrieö Seite 8

f. JJfarrer (Eberf in Reid)enfad)fen gibt ein 23er-

3eid)niö oon Urfunben älterer 3cit, in benen ber Orts-

name nur mit einem „n u getrieben ift unb fommt auf

(Brunb beffen 3U ber ITIeinung, baß biefe Sdjreibroeife

bie richtige fei.

g. Äöniglicrjer (ötjmnafialbireftor Dr. Sdjmibt in

Sd)leufingen füf)rt in feinem (Butad)fen unter Eorbringung

3af)lreid)er f)r>potf)efen aus, baß toof)l jebenfalls bie Sdjreib-

roeife mit einem „n a
bie richtige fei, inbeß bie oon Hftn

oorgetragenen £)i)potf)efen, um 3um toiffenfdjaftlidjen

Jaftum 3U werben, nod) einer umfangreichen Unterfudjung

bebürften.

h. 2Irnolb: ZBanfrieb bebeute fooiel wie £)ege, (Ein-

friebigung eines 2(nfieb(ers XÖino, ober fonft eines ^Hannes

mit ähnlichem Jtamen. 7l\d)t ausgefdjtoffen fei aud), baß

bie erfte f)älfte bes Bortes in Derbinbung ftef)e mit

einem alff)od)beutfd)en 2£usbrutf für XDeibe (IDun) Uano-

friebem.

(Ein Xeil ber (Belehrten erflärt ben Kamen toenbifdjen

Urfprungs, ba ZDanfrieb, gleidjtoie (Efdjtoege früher 3ur

roenbifdjen ITtart gehört f)abe, meiere iljre (Breden bis

Jeftäbf erftreeft unb 3U roeldjer aud) ein leil bes (Eidjs-

felbes mit f)eiligenftabt gehört tyabe. Sie roeifen auf bie

nod) 3iemtid) fjäufig oorfommenben Zeichnungen oon

Orts- unb ^forteilen f)in bei benen ber roenbifdje Urfprung

un3toeifelf)aft fei.

Über bie Bebeutung ber 3toeiten Silbe bes Orts-

namens „frieb" finb fämtlid)e Sadjoerffänbige fo 3iemlid)

einig, nämlid), baß fie fooiel roie Hmfriebigung ober

(Einfriebigung bebeute.

Dahingegen flehen fid) bie 2(nfid)ten über bie Be-

beutung ber Silbe nW an" fdjroff gegenüber. HJäf)renb

ein Xeil behauptet, baß biefelbe fooiel roie „of)ne
M
bebeute,

bafjer unter IDanfrieb ein offener, nid)t burd) IDälle unb
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(Einfriebigung gefd)ü^ter Ort 3U oerftehen fei; wohingegen

„Jrieba" „eingefriebigter Ort" bebeute, behauptet ber anbete

gerabe bas ©egenteil, nämlich baß bas Bort fotriel wie

„burdj (Einfriebigung gefdjütjter Ort 4
* bebeute.

2lud) biefe Deutung ^at wenig XDat>rfd)dn(tdE)feit für

fid); benn [\d)et iff Banfrieb bamals nicht ber ein3ige

uneingefriebigte Ort gewefen. f)ätte bie Silbe „frieb" mit

Befestigung ober (Einfriebigung etwas 3U tun, fo follte man
bod) meinen, baß fie als (Enbigung oon Ortsnamen häufiger

uorfommen müffe, als bies tatfäd)lid) ber Jall ijt.

Der Äuriofität wegen foll f>ier nod) erwähnt werben,

baß ein leil ber Sadjoerftänbigen für bie Sdjreibweife

bes Ortsnamens mit „nn tt

biefelben (Brünbe anführt, wie

ber anbere Xeil für bie Sdjreibweife mit einem „n".

Die Stabt fjatte bie Sdjreibweife mit 3wei „n" bis

bafjin l)auptfdd)lid) aus bem (Brunbe aufregt erhalten,

weil in ber Urfunbe bes Canbgrafen TTtorit) 00m 30. 2lu-

guft 1608, burd) welche tÖanfrieb 3ur Stabt erhoben

würbe, ber Ortsname Bannfrieb gefdjrieben fei.

(Eine nochmalige eingehenbe Prüfung biefer Urfunbe

aus norerwähntem 2lnlaß fyatte jebod) bas (Ergebnis,

baß ber in ber Urfunbe oerfdjiebentlid) erwähnte Orts-

name teilweife aud) mit einem „n" getrieben ift. (Es

iff bem Schreiber ber Urfunbe offenbar auf ein „n" mehr

ober weniger nidjt angekommen.

Die ftäbtifdjen Behörben fyabtn fid) fd)ließlid) für

bie Sdjreibweife mit einem „n" entfdjieben. 3ür biefe

(Entfdjeibung ift feines ber oorauf angeführten (Butadien,

fonbem (ebigtich bie (Erwägung maßgebenb gewefen, baß

bie erwähnte füqere Sdjreibweife im 3uge ber 3cit liege

unb fid) 3um großen Xeile bereits eingebürgert fyabt. 3n

biefem Sinne würbe bann auch <m Begierungspräfi-

benten berichtet, welcher baraufhin oerfügte, baß fürberfjin

ber Ortsname „Banfrieb" 3U fdjreiben fei.
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874 roirb bas Dorf (Broftburfdjla in Urfunben genannt,

gleidjroie IBanfrieb unb Driefurf am HJerraftrome Uegenb. 1

)

969 roirb bas älofter in (Broßburfdjla oon Wem-
fjarius, übt 3U Julba, mit einem 2Ttünfter gefdjmürft.-)

1247 roirb bie äragenburg unb ber f>ellerftein oon

ben Xreffurtern, HJanfriebern unb (Efdjroegern erbaut
1

)

1249 müffen biefe 33urgen roieber abgebrochen

roerben.
4

)

1293 roirb Xtjüringen, 3U roeldjem bamate IBanfrieb

gehörte 3U Dürnberg 00m Canbgrafen Ulbevl bem (Enf-

arteten an ben äaifer 2(bo(f oon Dtaffau oerfauft.

1306 fauft Canbgraf Qeinrid) I. 33urg) unb Dorf

ZBanfrieb oon Xf)üringen. Hknfrieb roar bamals unter

oerfdjiebene (Ebelleute oerteilt.

3nfo(ge bes im Jatyxe 1296 am 26. 3uni 3roifd)en

£)einrid) I. unb feinen Söhnen beiber (Etjen — £>einrid)

unb Otto (oon 2Ibelf)eib oon 73raunfd)roeig) unb Johannes

(oon 2Ttatf)ilbe oon (Eleoe) — gefdjloffenen Dergleidjs fiel

IBanfrieb an ben (enteren.

1308. 21. De3ember ftarb ber erffe Canbgraf oon

Reffen, Qeinrid) I., bas Rinb.

1311. 18. Jebniar ftarb Canbgraf Johannes 3U

Reffen finberlos unb fo fam Jticberf)cffcn mit XDanfrieb

an ben Canbgrafen Otto.

1328, 17. 3anuar ftarb Canbgraf Otto oon Reffen.

3f)tn folgte Canbgraf fjeinrid) ber (Eiferne. 3n bemfelben

Jafjre roirb Xöanfrieb oon ^ermann II. oon Xreffurt

1—4) ffhronif oon Xreffurl.

5. Die Burg ftanb an ber Stelle bes heute bem königlichen ftammerherrn oon Scharfen-
berg gehörigen früheren lanbgräf liehen Äefiben3fd)loffe6. 3tod) finb einzelne Überrefte berfelben

oorbanben, fo ber HJulI unb IDaffergraben. Der TBafferftanb bes (enteren, ber gegenwärtig

feine Speifung nur aus ben Quellen bes Sdjloßgartens empfängt, fonnle früher ganj erheb-

lich ouf<h ben am Schloß oorbeifließenben, 1902 fanalifierten (Katterbach oerftärft roerben.

Daburch. baß biefer Bad) oor bem Schloß, bei ber Grube geteilt unb ein Hrm besfelben bie

jetzige Schloßftraße hinabgeleitet mar; ber Bach aber burch eine unter ben ZDeiben angebrachte

Borrichtung geflaut roerben fonnte. roar noch «in 3roeiter um ben äußeren EJaU oerlaufenber

IDaffergraben gefchaffen. Die fogenannten r)unbe3roinger ber ehemaligen Burg mußten
anläßlich bes Jteubaues einer Scheune im Jahre 1887 abgebrochen roerben. Sie befanben

fi<h bem jeßigen (Eingange oon ber Straße »Bor bem Schloß" gegenüber.

Digitized by Google



1333—1375 (Hjronif ber Stabt XDanfriebUFR Seite 11

überfallen unb geplünbert. 3n bem barauf folgenben

Jaf)re 1329 roirb biefer Haub3ug aber unter Jriebrid) II.

oon Spangenberg gerächt unb bie Burg JTormannftein

erobert, ^ermann II. muß Burgfrieben fließen.

1333. Da bie Herren oon Irejffurt erneut unb

roteberfjolentlid) (Einfälle in l)effifd)es, tf)üringifd)es unb

21tain3er (Bebiet gemacht t)aben, wirb Xreffurt im 3*M)~

jafyr non ben oereinigten Jürften oon Reffen unb Xf)ü-

ringen belagert unb erobert, ^ermann II. roirb feines

Befiöes für oerluftig erflärt unb Burg fotoie bie Stabt

Xreffurt unter bie oereinigten Jürften geteilt.

1334 fefjt fid) ^ermann II. oon Xreffurt mit (Bemalt

roieber in ben Befitj oon Burg unb Stabt Xreffurt unb

3erftört bie Xürme bes Älofters Burfdjla.

1336. Jltifte September 3erftören (Eqbifdjof Balbuin

unb Sxkbxid) ber (Ernftyaffe Xreffurt 3um 3meitenmale

unb fefjen ftcf) nunmetjr in bauernben Befitj oon Burg

unb Stabt. Der hierbei burd) einen J5feilfd)uf3 ins 2£uge

ferner oerrounbete Jriebrid) II. oon Spangenberg roirb

nad) Banfrieb gebracht unb ftirbt, oon allen oerlaffen,

in größter 3tot bafelbft.
1

)

1342. (Broße Xiberfdjroemmung burd) bie IBerra.

1346 ftür3t ^ermann II. oon Xreffurt oon bem Reifen

bes fjelbrafteins.-) Durd) ein ZBunber gerettet, gef)t er

in bas (Et)riafusflofter in (Eifenad), roo er 1347 ftirbt.

1348. Scfyretflidjes (Erbbeben. 2lusbrud) ber JJeff.

1373. (Erboerbrüberungsoertrag 3toifd)en Reffen unb

Xljüringen.

1375 ben 7. 2(prit ftürmte Otto ber Schlimme, £)er3og

oon Braunfdjroeig, (Efd)toege. Der Sturm rourbe inbeß

abgefdjlagen unb bas fym Otto's na^u oernid)tet. Bon

biefer Begebenheit foll ber £eud)tberg bei (Efd)toege feinen

1) 2Ingeb(id) im fjo&pital St. Jlicolai.

2) Diefe Begebenheit ifl burd) (Bei'djirfil «werfe, Dichtungen. Sdjul-CefebüdKr ufro. fo

befannt, öa& fid) ein (Eingehen auf biefelbe frier erübrigt.
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Kamen fjaben (Ceidjberg.) Die nad) f)ier 3U gelegene

3lädje unterm Ceudjtberg, 3toifd)en ben Dörfern Tlue

unb 3tteberbün3ebad), fotl ber Sage nad) biejenige fein,

auf roeldjer bie Sd)lad)f ffattgefunben f)at.

1376. 4. Juni ftarb £)einrid) ber (Eiferne; es folgte

il)m in ber Regierung fein fleffe fjermann ber (Belehrte.

1385. Ärieg 3toifd)en Canbgraf ^ermann unb ben

Jürften oon Xfjüringen unb Braunfd)toeig, foroie 2ttain3

in meinem oon 2Ttain3 oiele Stäbte unb Orte f)effens

erobert mürben.

1413. 10. Juni ftarb Canbgraf ^ermann ber (Belehrte.

1415. Bau bes Sdjloffes Cubtoigftein bei MHenborf

3um Sdjufje gegen ben raubluftigen eidjsfelbifdjen Tlbel,

namentlich gegen bie oon f)anftein. Die Burg rourbe am
13. Oftober 1418 oollenbet. Bon biefen (Einfällen fjatte aud)

Banfrieb unb namentlid) bas 3toifd)en biefem unb Jrieba

gelegene Dorf 2(lberst)aufen fefjr 3U leiben. Unter ben

Raubluftigen taten fid) namentlid) bie f)eiligenffäbter t)er-

oor, bie roieberf)o(entlid) bas Dorf 2ttbersf)aufen plünberten

unb bas Biel) forttrieben. Dies gab fdjliefelid) bie Beran-

laffung, baß bie (Einroof)ner ben Ort als TBofynplafj auf-

gaben unb fid) 3um Xeil in IDanfrieb unb Tfrieba nieber-

liefjen. Die (Bemarfung rourbe geteilt unb fam 3um größeren

Xeil nad) IDanfrieb, 3um fleineren nad) Jrieba. Das ift

aud) bie ilrfad)e roesfyalb fid) bie (Brunbffücfe ber (Bemar-

fung IDanfrieb jefct bis bid)t oor ^rieba erftredenJ)

1458. 17. Januar ftarb 3U Spangenberg Cubroig

ber Jnebfertige, roeldjer f)ermann bem (Belehrten in ber

Regierung folgte. Sein Dtad)folger in ber Regierung oon

Dtiebertjeffen toar Canbgraf Cubroig II.

1461. 14. Jtooember ift bie IDerra aus ben Ufern

getreten unb eine Xlberfdjroemmung geroefen, beren fid)

1) Die Urfunben hierüber nebft einem Der3*id)tii& ber an bie (Bemeinben Jrieba unb

IDanfrieb entfallenen f)ufen Canbes follen fid) in ber Superintenbantur (Efdjroge befinben.
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in folcher (Brö&e niemanb hat erinnern fönnen; unb if!

ber gan3e an ber Berra gelegene Xeil ber Käufer über-

flutet unb 3um Xeil 3erftört roorben, auch oiel Viel) um-
fommen. Das Baffer ift in Banfrieb gangen bis auf

öcn fUofterhof
1

) unb f)at t)ier ein (Elten l)od) ftanben.

3n (Efchroege f)at ba3umal in ber f)eil. (öeifffird)en

bas Baffer auf bem 2ütar ftanben.-)

1467 oerfauft Hitler ^ermann oon Tönisberg fein

freies Dorroer! 3U Bennefrieb belegen, mit allem feinem

3ubef)ör, „bar3u einen freien £)of, gelegen hinter Sent

(Elaroesfirche
') bafelbft", genannt bie Juluug un^ e |nc

Biefe, gelegen genfeits bes Baffers bei ber Äernerpforte

mit allen (Barten unb Biefen bie 3U bem Dorroerf gehören

an f)anfe Bert, Schultheißen, Bitjenhaufen.

1470. „3" 2Tlariä (Beburt (8. September) brach in

gan3 Qeffenlanb eine fdjroere Seuche, bie peft aus, roeldje

bis 3um Ja\)ve 1472 roüfete, alfo, baß auch alle Cieb

unb Xreue barüber erfalfef, bie (Eheleute einanber t>er-

laffen, bie (Eltern oon ben äinbern unb bie Äinber oon

ben (Eltern geroidjen, baft and) oiele ITtenfchen, fo nod)

hätten roohl genefen fönnen aus 2lbgang ber Bartung

elenbiglid) umfommen mußten."

Die Seuche foll baburch angefünbigt roorben fein,

bafe um JJfingften bes Jahres 1470 fämtliche (Elftem aus

bem Canbe geflohen unb aus ber Cuft gerufen ty&tlen:

„Sammelt pepernel"; „Sammelt JJepernell"
4
) unb erft um

TTtariä (Beburt mit bem Kufe 3urücf gefefjrf feien: „Xrinfet

pepewell, Xrinfet pepernell", welcher Xee fid) benn auch

als „ein oor3ügliches unb führnembes Ittitfel bei ber

fchrecflichen äranfheit" ge3eigt \)abe.

1 unb 2) Chronica t>e. fieR. 1542. Jranffort. JTttt ftloflerljof finö mofjl öle im unteren

Stadtteile gelegenen pfarreigebäube, bie fogenannte Jtonnenburg gemeint.

3) ftlausfirdje. Hrfunbe im 2trd)io ju TTtarburg.

4) JJimpinella.
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2lus biefer 3*il flammen roof)t and) bie auf bem

angrcti3enben (£id)sfelbe im Xtolfsmunbe nod) jefjt als

„pcfl-pro3efrioncn
a
be3eidjneten Umgänge. So roirb 3.U

in Cengenfelb u. St. bie am Jeflc Ittariä (Beburt ftatt-

finbenbe pro3effion innerhalb bes Dorfes nur bis 3U

einem beftimmten £>aufe — jetjt bem Älempner f)ilbebranb

gef)örenb — geführt. Diefes f)aus mirb im Xtolfsmunbe als

basjenige be3eid)net, an meinem bie Ärantyeit geroenbet

fjabe. Tlnd) bie )3ro3effion roenbet f)ier unb fef)rf, nadj-

bem ber JJriefter „A peste fama et bello
M

gefungen unb

bie (Bemeinbe „Libera nos, Domine 44

erroiberf f)at, in

bie Äircf)e 3urürf.

1471. 8. Jlooember ftarb Cubroig II. oon Jtieber-

Reffen.

1472. 23. 2TCai rourbe bas Dorf Jeftäbt oon ben

£>eiligenftäbtern ausgeraubt; ber Kaub mürbe itjnen aber

oon ben (£fd)toegern abgejagt.

1479. 4. Oftober brannte bie Stabt IBi&enf)aufen

gdn3(i(*o ab.

1483. 13. Januar ftarb 3U 2Ttarburg Canbgraf

Seinrid) III.

1491. „25. Juli mar ein heftiger Orfan unb fauler

ZBinb, fo in f)iefiges Ort nid)f nur Schaben an (Bebetoen

unb eftlidjem TMef) fonbern and) ITtorbilis unter TTtenfdjen

t)eroorbrad)t.
M

1493. 3. Jnm refignierte Canbgraf TBityelm I. 3U-

gunften feines jüngeren Brubers XBityelm II.

1509. 11. 3uli ftarb Canbgraf XDityelm IL, Dater

Philipps bes (Broßmütigen.

1524 roirb paul HJalter l)ierfe(bft mit einer f>ufen

Canbes belehnt unb foll foldjer oon allen unb jeglidjen

Abgaben befreiet fein.
1

)

1) ZDa((erf4<» Cefrn- ober Jreiflul.
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1527. (Einführung ber Deformation in £>effen.

1530 wirb f)ier bie Deformation burd)gefüf)rt.
1

2

")

1533. 3^rftörung üon Rlofter unb &ird)e 3U Äattja-

rinenberg burd} bie UKebertäufer. Das älofter befanb

fid) an ber Stelle bes jetjigen (Butsfjofes. Die malerifdje

Duine ber £ird)e ift ein U3af)r3eid)en aus biefer 3^it.

Ob bei biefer (Belegenfjeit aud) bie unroeit fjieroon

an ber 5lurgren3e oon XDanfrieb unb £)ilbebranbsf)aufen

gelegene alte unb trielbefud)te ZBaüfafjrtsfapelle St. 3aco-

bus4
) 3erftört roorben ift, ift 3roar nidjt feftftef)enb, bod)

fet)r roafjrfdjeinlid).

1536. 2Cuf St. 2ttartin nehmen £ned)te bes €anb-

grafen Philipp 3U Reffen unter Beiftanb oon ZBanfriebern

unb Xreffurtern ben 2Ttüf)lf)äufern 7 Hkgen unb 21 pferbe

roeg, roeit biefe fid) ben 3U ifjnen getieften proteftantifdjen

Celjrern roiberfetjt unb biefe fortgejagt f)aben.

1557. 6. 2£pril nerfafote Philipp oon Reffen bas erfte

oon ben Xeftamenten, in meieren bie nad) feinem Xobe

oo^ogene Canbesteilung unter feine oier Söfjne norfommt

1) Oer bamalige Pfarrer foli refigniert unb in ein ftlofter gegangen fein. (Erfter

reformierter Pfarrer foli ein früherer Jltönd) aus Stbmalfalben geraefen fein.

2) (Eine fatbolifdje (Bemeinbe fdjeint inbefj niemale gan} aufgehört 06er ficfi bod) balb

banad) roieber neu gebilbet 3U haben; benn bereits im Jahre 1556 wirb eines in ber Sd)Iofj-

fapette allfonntaglid) gehalten raerbenben (Bottesbienftes für bie ftatbolifen erroübnt. Diefer

rourbe bamal» unb aud) nod) lange Jahre barnad) oon einem (BeifHicben aus Cengenfelb
abgehalten.

3) 2Iudi ein Xei( bes (Eidjsfelbes rourbe bamals reformiert, fo aud) Qübebranbsbaufen,
früher eine (Blasbütte unb einem namens fjilöebranbt gehörig. Dies mar lange Jahre
binburd) unb aud) jur &\l &ct Deformation Jiliale oon ZDanfrieb. Oer Ootfsmunb erjäblt,

bafj bie biefigen Pfarrer bei ber Derfebung bes Ortes einen Reitefel benutjt heilten, roeshalb

aud) ber oon biefen regelmäßig benutjte IDeg nod) beute „ber (Efelftieg" tjeifee ; roie aud)

ber für Bittgänge unb Projeffionen oon unb nad) r)itbebranbsbaufen benutjte IDeg nod)

heute ber Äird)graben genannt roerbe.

Seit jener 3eif tollen aud) bie (Einwohner oon 2ltfenburfd)la ben Spottnamen bie Jn-
rechten führen, hierüber roirb erfühlt, öuf\ (entere (Bemeinbe nad) (Einführung ber Defor-

mation eine etroas anbere Steüung, als bie übrigen (Bctneinöen eingenommen habe, roeldje

ben biefigen Pfarrer oeranlafjt hätte bei feinen ftinberlebren in 2tltenburfd)la einen etroas

abgeänderten äated)ismus ju benufjen. 2tts er nun gelegentlich ber ftinberlebre in ber

HitcV ju f)ilbebranbsbaufen ben ftinbern anbere als bie fonft üblichen 3ragen oorgelegt,

fei er bura) bie unrichtigen 2tntroorten barauf aufmerffam geroorben, baft er fid) bei bem
ftatednsmus oergriffen habe unb habe geäußert: „aa) bas iff ber unrechte; ber gehört naa)

2lltenburfdjla".

4) Die St. Jafobi Mapelle lag für] oor ber Stelle, an roe(d)er in Jtähe ber Prooinjgrenje

ber oon ber TTtüblbäufer Canbflrajje abjroelgenbc 3ußroeg naa) Jaulungen bie r)i(bebranbs-

bäuferfrrafje treujt. 3n ben an jener Stelle befinblicben Steinhaufen roerben nod) jefjt

Brud)frü(fe gefunben. (Eine Sa)roeftertapeUe oon St. Jacobus roar bie auf bem 2lnnenberge

bei ftlofter 3eUa gelegene, (Enbe ber 1860 er Jahre abgebrochene St. 21nnentapeUe.
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unb bent3ufo(ge IBanfrieb unter bie Orte ber fogenannten

Rofenburger Quart gehörig, an bic Cinie f>effen-Äoten-

bürg tarn.

Sigmunb oon Betjneborgf) unb Dalten leulle, oer-

letyen im Auftrage bes Canbgrafen Jtyilipp oon Reffen

bem peter äleinfjanft
1

) „eine 2Ttüf)lf)ütte -) an bem Jortye,

ba man pflegt 3U tränten,
l

) mit ber Spifce eines Hafens 4

)

auf bem XBef)re gegenüber ber 2Ttüf)le um barauf eine

TRüf)(e mit 3toei 2ttaf)lgängen unb einem 5d)(agbanfe 3U

bauen.)

1567. 31. TTlän ftarb Wipp ber (örofemütige. Dem-
felben tourbe am 9. September 1899 in (Eaffel ein Denf-

mal gefegt.

1568 werben bie prioilegien ber Sdjü&engilbe erneuert

unb beftätigt. Diefelbe f)at bafür 3U forgen, baß Hufje unb

Orbnung aufregt erhalten, aud) ber Ort oon 3t9*uner-

plage unb fonftigem (Befinbel oerfd)ont bleibe. Der (Bilbe-

meifter trägt als 7lb^e\d)en feiner TBürbe ein gar föftlid)

füeinob") fo auf bem Hagaus 7

) oertoa^ret roirb.

1576. „2lm 29. ITtai ftarb basier ber profeffor ber

Didjttunft unb <5efd)id)te 3U UTarburg, ber oon t)ier

gebürtige Dieter Petrus paganus, mit feinem regten

Jtamen Dorföeilige geheißen, 44 Ja\)te alt, ein für bie

bamalige 3eit fet>r berühmter 2ttann, ein äufoerff fertiger

lafeinifdjer Dersmadjer unb ein faft ebenfo fertiger beut-

fdjer IDeintrinfer, gleid) feinem Vorgänger (Erbanus f>effus

1) Urfunbe Im ttrdjio ju Rlarburg.

2) Die XDerramttyle.

3) Unter ber Irürtte.

4) Der (Bries.

5) Die hinter ber Rtübje befinMid»« Jadfdjleufe fjatte ber ZDerramüUer 3u Rotenburg
— ZDanfrieb — 311 jener 3eit r)einrid) Rabiger auf feine fioften in Stanb 3U galten; öaflcgfn

Gatte biefer bas Red|t oon burrfifaljrenben Sdjiffern unb „Jlofler" eine geringe Abgabe, jebod)

jfifjrCic^ nitfbt meljr als 15 (Bulben 3U ergeben.

6) Rei ber Dlünberung ber Sfabt am 25. Juni 1626 oon liün'fajen Iruppen mit-

genommen.

7) Da* alte 1556 erbaute Rathaus lag mitten auf bem Rtarftplats-

Rterrroürbig ifl, baf) RJanfrieb fdjon bamal» (Wbtifdbe (Bereajtfame befafe, roflbrenb bie

Trübung 3ur Stobt bod> erft 1608 ftattfanb.
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unb (Euricius (Eorbus forme faff alle tateinifchen Joelen

bes 16. 3ahrf)unberts. Derfelbe mar am 30. 2ttär3 1532

hierfelbft geboren, befugte in (Efchroege bie Schulen unb

unternahm bann größere Keifen nad) Belgien, Jnmfreich,

3talien unb Oefterreid). £)ier rourbe ihm oom Äaifer

Jerbinanb ber €orbeerfran3 gereift unb er als Dieter

gefrönt. Don bort 1561 3urücfgetefjrt, lehrte er in ITtarburg

als JJrofeffor ber Berebfamfeit unb 2)id)tfunft. (Er führte

ein fefjr locferes unb leichtfinniges Ceben unb oerehrte in

hohem ITtaße bie Ciebe unb ben Bein, was aud) fein

früf)3eitigeö (Enbe oerurfachte. Don ihm finb m^ählige

2tne(boten unb Sdjroänfe befannt unb tjeute nod) im

(Bange, namentlich aus ber 3eif a(s er fief) mit f)eirats-

gebauten trug. Sein lieberlkhes Ceben unb feine Xrunf-

fud)t fd)recften inbeß bie heiratsfähigen 2Ttäbd)en ab, fobaß

er unbetrauert oon Beib unb Äinbern fein Ceben befdjließen

mußte. Sctbff in hod)angef)eitertftem 3uftanbe oermod)te

er flaffifche Berfe 3U bieten. 2Ils er einft bei einem oom
Äomtur bes Deutfdjen Ritterorbens in 2Ttarburg gegebenen

(Baftmahle,
1

) mo man bem JJaganus nad) bamats mehr a(s

jefjt gewöhnlicher Sitte, mit bem Xrunfe bermaßen 3uge-

feftet, baß er bei Aufbruch etwas weniges fchroanfte, b. f).

baß ihm ein längeres Stehen auf einem Beine minbeftens

fchroer gefallen fein mürbe, heberte ihn bies nicht, in

glän3enbem flaffifchen Catein unb noch flaffifcheren Berfen

bie roanfenben Untertanen mit ben Borten 3U befdjroören:

„Sta pes; Sta mi pes; sta pes, ne labere mi pes! Ni

steteris lapides hi tibi lectus erunt." 2
) Xeits biefer Be~

fdjroöruug, teils ber f)Ufe 3roeier Stubenten halte er es

3U bauten, baß er barauf fein richtiges Bette fanb.

Jlachbem er im Caufe ber 3cit 3U ber (Einficht

getommen mar, roie unter folchen Umftänben eine außer-

1) 2üle (Befd)id>teti aus b«m Canöe }u M*n oon Dr. BUbelm ttftrijtian Cange.

2) „S«e$et fejt fonft wirb bie Steinplatte mir jum Bett«-.

2
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geroöfjnüdje 2Ttaftregel am ^flatye fei, befdjtoft er ben ef)e-

lofen Stanb auf3ugeben unb öie lochtet eines 2Ttarburger

Ratsherrn tyeinqufü&ren. Beoor er fid) jebod) um bie

elterliche (Einroilligung beroarb, roünfcfyte er f!d> oon einer

etroa oorfjanbenen Steigung feiner Dame 3U über3eugen

unb rebete fie besf)alb bei (Belegen&eit eines f)od)3eits-

mafyles, roie es fd)eint, nadjbem er fid) 3uoor urieber buxd)

ben;Bed)er^geftärft, folgenbermaßen an: „Jtod) t>or Mus-

gang] biefes^Jafjres fjabe id) mid), wenn bas (Blücf gut iß,

3um (Ef)eftanb entfd)loffen; roirb mein (Engel biefem Bei-

fpiel folgen?*
4

2(uf biefe bod) immerhin nidjt gan3 unüble,

roenn'aud) etroas unflare Hebe erhielt er alsbalb eine

2Introort, bie allerbings feiner Anfrage an Deutlichen

roeit „über*
4

mar: „2ttein f)err JJuit, if>r möge! freien,

rcann il)r roottt, mann es mir wirb gelegen fein, fo roerbe

id) and) freien", ßaganus fjaf hierauf atte Qeirafsgebanfen

aufgegeben.

(Er liegt in ber f)iefigen eoangelifdjen äirdje begraben;

fein (Bebenfffein bepnbet fid) redjts neben bem lurmein-

gange; bod) ift biefe Stelle nid)t feine (Brabftätte; biefe

befinbet fid) üielmefjr im (Efjor unb 3toar unterhalb ber

füblidjen Cfjorfenfter nor bem non Sd)arfenberg'fd)en

Jamilienftanbe.

Die 3nfd)rift bes ©rabffeins f^at folgenben ZDortlauf

:

Espitaphium Petri Pagani Hessi Poetae Laureati.

Ecce brevis magni tumul
/ tegit ossa poStae Pagani

cuius / nomen in orbe viget Hunc Wanfrida / dedit

nobis /
Eschwege pusillum / Enutrit studiis / instituit-

que bonis/Post desiderio
/
gentes ut adiret et urbes/

Externas longum/corripit acris iter/Hic Beigas adit

et/rapidus qua Sequana lapit/Urbem Campani transit

etarva soli/Istradelapsus/pugnaces/venitadaustros/

Hic ubi laureolam / clara Vienna dedit / In Patriam
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rediens / summa cum laude poesin / Historiasque

simul/Martis in urbe docet/ Principibus charum/soluit

studiosa iuventus/Collegam docti/suseipiuntque viri/

Aeger it in patriam/consumpti tabe maligna/ad sedes

migrat
/
spiritus aethereas / Hunc lapidem memores

patris posuere nepotes/Qui legit ut dicat/clare poeta

vale! Joh. Schimm in memor Discip. F.

NasciturAnno 1 537 die PaschatisMoriturAnno 1576.

in fine Maji Her Wilhelm von Ohnehausen, Land-

compter zu Marpurg /Theodorius Gebhard / Schwes-

termann des poet/Bertholdus/Johannes und Jacobus

Dorfheilige/Johannes Hillemann/Johannes Hentrich

und Johannes Ehrmeswert / Bruders Kinder und

Schwäger / Wilhelm und Jacobus Rexrodt / Item

Michael Althans / Schwesterkinder und Schwäger.

Ilberfeftung ber (Brabfdniff:

(Brabftein bes JJeter paganus, bes f)efftfd)en,

mit bem Corbeerfran3 gefrönten Dieters.

Sief) biefer furje (deine) (Brabf)ügel bebeeft bie

(Bebeine bes großen Didiers paganus. Sein Jtame

ijt berühmt auf bem (Erbtreife. IBanfrieb gab if)n

uns; (Efduuege erjog U)n unb unterbiete ü)n in ben

fdjönen UMffenfcrjaften. 2(us Verlangen anbere Wörter

unb Stäbte rennen 3U lernen, beginnt er mit ITlut

feine große Keife. 3tad) Belgien gef)t er unb mit

(Eile burdjreiff er bas (Bebtet ber Seine, bie Sfabt

ber Champagne unb if>re fonnigen 2(uen. Sie Donau

ging es f)inab unb er fommt bis 3um tämpfenben

Süben; t)ier roar es, roo U)m bas berühmte Wim
ben Corbeerfran3 auffegte. 3ns Baterlanb tefyrt er

3urücf unb mit großem Beifall lefjrt er ütdjtfunft

unb (Befd)id)te in ber 2Tlars(tabt (Utarburg). Ben

dürften roar er teuer, u)n oerefjrte bie lernbegierige
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3ugenb, gekörte ITtänner nehmen ihn auf in ihren

(Belehrtenfreis. Äranf fommt er in feine jtoferffabf,

Derart oon ber böfen Sucht, fein (Beiff fchroingt fidj

empor 3U ben ^immlifdjen Xfjronen. Sie DXeffen

eingebent bes Oheims, festen biefen Ceichenjtein, ba-

mit ein jeber, ber es lieft, rufe: „Berühmter Dieter

lebe toof)(\

Sein Schüler Joh. Schimm fjat (biefes (Bebicht)

U)m 3um Anbeuten gemalt 3m Jafyxe 1537 am
Oflerfefte nrirb er geboren; er ffirbt (Enbe 2Rai im

Jahre 1576.

1568. Tteuaufffellung ber (Brenden unb (Berechtfambe

uon Dorf unb 2frnt TBanfriebae. 33erfaffung bes noch

jefct norbanbenen Salbucbes. 1

) Soweit ber 3nf)alt bes-

felben für bie oorliegenbe (Etjronit oon 3ntereffe iff wirb

berfelbe in nachffehenben 2£us3ügen roiebergegeben:

„3m Jahre nach C^rifti Unferes (Erlöfers (Be~

burt Cintaufenb fünfhunbert Seelwig unb 2tö)te, auf

Donners lag ben 29 2(prilis hat ber Durd)(aud)tigfte,

hochgeboren Jurft mb £)(Err, f)err UMlhelm Canb-

grauro 3U Reffen, (Braun 3U Cafceneln-pogen, Diefc,

3iegenhain unb Jtibba, mein gnebigffer 3urf! unb

f)err, £)(Err UMlhelm Canbgraroe 3U Reffen, mich

Corenften f)o(ffein mit 2(us(ag Unbt 3nfhruction Unter

3f)rer Jürjtlichen (Bnaben, Schroert Unbt f>anb3eid)en,

abgefertigt Menthalben in 3f)rer Jürfflicben (Bnaben

Canbts unb Jürftenthumb, 3n alle 2(mpten, Stette,

Jlecfen, Dörfer unb iltöfter 3U Reifen, bafelbft bie

alten Regifter 3U forbem, Unbt 3U befid)tigen; Wie

Beambten unb Dörfler, eines jeben 2(mj>ts, fampt

Bürgermeifter unb Raf)t, 3unft unb (Bemeine, ttor

mich 3U forbern, ihren Bericht nermittels bem (£t)be

an3uhören; (Ertlichen Umb bie 2lmt>enbung ber

1) Stftbti fcfjf$ ^Ircf^io.
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(Brenden, 3tem Umb alle (Benins !
) ber

Obrigteit perglifirt Unb präfignirt burd) ihrer Stabt

unb (Berichts, es fei im £)olfje, Jelbe, Baffer unb

Begbe, 3tem bie 3^0^^^» 3taß unb eigenthumb-

Iid>e lßad)t (Büter, roo oon Stötten 3U Untermaß-

fteinen mit Steinen, ba mein gnäbigfter Jürft unb

f)errn, roaffen an Stegen unb bem basfelbige in

Safjlbüdjern eigentlichen Bert3eigen: 211(3 baß bie

Sdjultner Bezeichnet, roie tritt £>uten ober Uder

Jelbes fei), roo fie gelegen, an roen fie ftoßen, roer

fie Jnnen hat, roas fie oor 3infen unb roie fie bienft-

bar finb; 2fad) roo etroa Rottlanb befunben, barauff

3temtid)en 3in^, 3Renten unb Dienft 3uffef)en; Hnbt

3mfelben roo oon nöten ben Statthalter unb Cammer-

Richter 3U Recht 3U nehmen. 3fem, roo fid) bie

Dörfer ober Büftung mit Hotten gebeßert, biefelbigen

mit 3infen unb Dienften nach (Belegenheit oerfteigern.

3tem, roo bie €ef)n ober ßachtgüter 3U roiffen, t>er-

ööet oerrüeft, ober einsteils aus ben (Bütern ober

f)uben ge3ogen, Ober Bor fich behalten roerben, alß

roelchen Berufung, 2lcfer, TBiefe ober (Barten bie-

felbiges roieber 3U ben £)ubten Hnbt (Bütern müffen

linbt oermahlfteinen laffen, es roehre bann, baß bie

3nnehaber bas (Eigenthumb bargetan unb beroiefen.

3tem, baß Äeiner feine Befferung, ift feinem

guth, baß meinem gnäbigften dürften Unb £)(Errn,

eigenthümbtid)en 3ufteget, ohne Berroittigung ber

2(mptleute, oerfaufe ober oerfefce; es fei benn folche

Befferung, fo oorgeroanbt 3uoor burch JJartepifche

Ceutte ertannt Unbt roan fotehes gefchehen follen bie

Beampten roies gnebigem£>errn
f. Statthalter flammer-

meifter Unb Rechte gen 3U Recht gebrauchen. 3tem;

ich fott auch im Canbe Ächtung haben, roo meines

1) Do» frier fefrlenbc BJort Ift im 5albuä)e nidjt ju entyffern.
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gnebigen Jürffen Unbt f)(£rm Stufen in ben 2(mpten

2lngerid)ts werben tönnte. (Es fei mit Befferung bcr

(öüter mit (Beroeffern unb Jifdjereijen in ben Dör-

fern, Büffungen unb anbersroof). 3tem, id) fott aud)

erforfdjung tun, roo etroa alts ober neroe JJfanbts-

oerfdjreibung, ba ber 3in& unb Jtufoung 3U oitt,

Unbt beffer alß bas f)auptgelb oermag, oerbreggt,

fotl id) foldjes meinem gnebigen dürften unb f)(Errn

berichten unb ant3eigen.

3fem, Bo aud) ein fetter mäfjr, £)aus oor-

fjanben, ba mein gnebiger Jurft Unbt f)(Err, bie

(Bebero galten, fott id) baf)in trauten, baß rebtidje,

Uermöglidje Ceutte 3U befommen, bie foldjes f)aus

(Erblidjen an fid) nehmen, meinem gnebigen dürften

Unbt §(£rrn nor bie (Erbfdjaft einen reblidjen Pfennig

geben, Jafjrs g(eid) fegr 3in& entrichten; bie (Beben?

ofjne it)rer fürftlidjen (Bnaben 3utf)un felbft hielten,

bie gebüf)r(id)en, oerffeuerfen; Unbt mann bie (Büter

uertauft mürben, 2lVß etroan ben 3^g^«^en, fünf-

3et)nten ober 3tt>an3igften Pfennig roie bann folgt

bie f)anblung unmeigerlid) gebben mödjte; Unbt mag
id) beffen erfahre, if)rer fürftlidjen (Bnaben unter-

tf)ätt(ld^ 3U berichten.

Belker 3nftruction Unbt gnäbigem 2fosleg in

Untertänigfeit 3U geloben Unbt get)orfamb(id) nad)-

3ufe^en, bin id) obgemetbeter im 3af)re Unferer

erlöfung (Eintaufenbffinffjunbert fecfoig unb brei auf

Donnerstag ben 26 Jtooembris 3U Banfriebte an-

tommen, barfelbft 2lntf)oni Htütter ben TJogt, Cubroig

fefo JJfanbt, Sdjultfjeijfeen, (Efjriftoffer 2tf)tnen, £anb-

fnedjt, Donafjt f)et)fings Jörfter, 3tem (Eljrtjarbf

feiermann Unbt Iltidjaet Sdjröttern, beibe f)eimbur-

ger, fjanfe (Broften ben eitern, 2Ttatfes Sdjofe, 2ttattes

pect, fjeinrid) Sdjröttern Unbt Steffen f)elmbred)t als
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bie 2l(tiften Vor mich geforbert, fie ihrer (Eib unb

Pflicht mit roilligen fie norher gemelbtem meinem

gnebigen Soften unb fjerrn 3ugetan mit Jleiß er

3nnert fie auch non alle 2lrtifull ber 3nftruftion,

roie obfteget, gefragt Unbt 3U Bericht entfangen roie

nachfolget, 2Hß nemlich linbt 3um erffen:

Halbem ber burd)lauchfigfte hochgeboren Jurft

unb f)(Err, f)err HJilhelm Canbgrane 3U f)eßen,

(Braue 3U (Eatjeneln-pogen, Dieft,3i^g^tif)ain unb Ttibba

. . . .*) bas 3tieberfürftentt)umb 3U Reffen fein rechter

natürlicher (Erb- unb Canbfürjf, fege baß bas Dorf 2
)

unb Schloß Utonfriebt fambt bem 2(mpt mit aller

hohen Obrigteit, herrlichfeit unb (Berechtigtet; 211(3

folgt jleuer, Schalungen, peinliche unb Bürgerliche

(Berichte, (Bebotten Unbt Berbotten, auch mit Kenten,

3inßen, Dienften unb ber Schafbrift, feinen furft-

liehen (Bnaben eigenthümbtich unb erblich 3uftänbig.

Unbt höben ihrer furftlichen (Bnaben bafelbfl, 3U

mehrer erhaltung folcher f)of)en Obrigfeit Unbt be-

ftänbiger policei, gefeft maß Unbt orbnung 3U geben,

beren fld) menniglichen 3U halten fchulbig fetjn unbt

biefelben auf ftraff leibes Unbt Cebens 3U ftellen.

peinliche (Berichte 5

)

Berichten weiter, ba fid) etroan nahmhaftige Ber-

bachten als 2ttorbf, Dohtfdjlags, Diebffahl, Unbt

2lnberes, fo peinlich un& am £eben 3U ftrafen in

bem Dorfe IDanfrieben berfelben ^elbmarf Unbt ber

ganzen 3ent begeben Unbt 3utrügen, baß barüber

im Jlahmen Unbt oon wegen hochgebachter meines

1) Jf! im Salbudje nid)t 311 cnZiffern.

2) ©äbrenb ZBanfrieb fyier nod) ausbrüdlid) als »Dorf" be3eid)net iß, roirb e» in 6er
Urfunbe 00m 27. 2foril 1588 ben .Stetten unb Jleden" 3ugered)net. aber bie (Erhebung
bes Orte» jum „3(eaenM

gebt aus ftäötifcficn Urtunben nid)ts heroor.

3) Uergleidje aud) bie Urfunbe 00m 18. ttuguft 1610.
Das f)od)gerid)f befanb fid) auf ber früheren pa^eHe — ftartenbtatt C. Jtr. 88 — Jefct

ungefähr ba wo bie Berfoppdungsrocgc f. t. unb f. m. 3ufamtnentreffen.
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gnebigen Jürften unb £)(£rrn, fo burd) feine (Bnaben

23eampten im Dorfe Banfneben peinlich gerichtet,

geheget unb gehalten; 2lud) n>of)l foldje Detter nach

(Gelegenheit Hnbf (Bröße ber tferfafjrung in (Efchroege
1

)

ober Caffel geführt Unbt bafelbff mit rechte oerfolgt

toerben.

3u folgen peinlichen (Berieten werben bie

Schöpfen bes (Berichts Banfrieben genommen, Unbt

benfetbigen etliche Schöpfen bes Kaf)ts 3U (Efchroege
2
)

auf Derorbnung bes £)errn Canbnogts 3ugegeben.

Die Hntoffen foleber peinlichen (Berieten trägt

mein gnebiger Jürft Unbt f)(Err 3U Reffen Mein.

Jtacbbem folebe (Berichte im Jtahmen unb oon

Begen feiner Jürftlichen (Bnaben allein unb geheget

roorben.

Da aber ein frembter unb außerhalb Canbts

gefeffener Äleger oorhanben, muß berfelbigte allen

Untoften Unbt maß baraus lauft fetbft tragen unb

bejahten.

Mnmerfung: Begen ber älteren (Berichts- unb

TRatftätte fiehe Seite 1.

Die ättefte f)eibnifc^e (ßericbfsftätte fott fich jenfeit

ber Berra unter ber 2lptifchen äugel oor bem fogenannten

2lfcheloh befunben fyabexi. 3n 3Iäf>e biefer Stätte finb

im Jahre 1903 3af)lreicbe 2lfchenurnen, welche auf eine

heibnifd)e73egräbnisftäfte fließen laffen, gefunben morben.

(Bemeine Canbt Unbt Rüge-(Berichte.

Diefelben werben im Jlahmen unb oon Begen

meines gnebigen dürften Unbt £)(Errn 3U Reffen,

burch feiner fürftlichen (Bnaben Schultheißen 3U

Banfrieben im Dorf bafelbft, jeben 3ahres fedjs

1) „Jtuti aber roetu* Xxmo 1808 Die Staöt Wanfried JJrioilegieret roorben, öie JJeinli<&en

bafelbft gefü|ret und (Erequiret".

2) 25. 2(ugufl 1608. „nunmehr aber Banfrieö o^ne anberer örter Scfjöffen eirt3ig allein".
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matten, baoon 3toee rect. trium regum, 3toee uf

TBalpurgis Unbt 3toee uf ITtidjaelis gehalten.

3fem roerben alle Ueberfafjrung frequell unb

33erbad)te, fo fid) 3toifd)en folteren (5erid)ts3eiten im

Dorfe IDanfrieb begeben Unbt 3utragen > an jebem

<Berid)tstag burd) bie ^eimburger oon ber (Bemein

ausgenommen, Unbt Dolgents oor befefttem (Bericht

Rügbar oorbradjt; Unb aisbann oon ben (öeridjts-

Schöpfen über ein Jebes Uorroirfuug nad) berfelben

(Belegenfjeit unb (Bröße erfannt Unbt geurt(>et)(et.

Hnbt finb alle foldje erfannten Bußen f>od)oermelbets

meines gnebigften Srürjten Unbt f)£rrn 3U Reffen

Meine; Unbt f)at niemanbts gan3 unb gar einen

leil barafjn. 1

)

Unbt ba bie Schöffen in ifjrem Urtf>et)t 3toee-

fprüdjig mürben, ober einer wichtigen Sadje fid)

nid)t genugfamb oerftänbig befunben, fjaben fie itjrer

Obrigfeit Unbt Belehrung Bet) einem (Ehrbaren Ratt)

3U (Efdjmege Unbt foroie foldjes oon Alters als fjefjr

gefommen.

Sagten ferner fo Je^manbts burd) bie Canb-

fdjöffen oon roegen einer fonberbafjren Ueberfafjrung

in ber Herren (Bnab Unbt Ungnab getuiefen werbe,

baß barüber ein Bogt 3U IBanfrieben 3U erfennen,

aud) bie Bußen nad) feinem (Ermeffen 3U fefjen fjabe;

Unbt fetjen aud) foldje Bußen £)od)gemelbtem meinem

gnebigen dürften unb £)(Errn 3U Reffen allein 3uftänbig.

Da fid) aber in bem Dorfe UJanfrieb Unbt ber-

felben gantjen Jelbmar! etwas oom (Efjebrud) unb

f)ureret) als aud) in bie geiftlidjen Jurisolition ge-

hörigen Sadjen begeben unb 3utrüge, foldjes foll

nidjt oor bie Schöpfen unb bas Canbgeridjfe fonbem

1) 1608. „Jlunmebj: aber nähern bie Stabt IDanfrieb prtoettgieret, fltbört berfelben

ber brüte Zfcenl foldjer Bugen".
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burd> einen Uogt in ZBanfrieben an ben f)errn Canb-

oogt ober nad) (Belegenfjeif ber Ueberfafjrung an

Stabtfjalter Unbt Refjte aus fürftlictye Halifax oon

CCaffel gewiefen ober aber Ja mit beren Xtorroiffen

Unbt nad) iffrem Befdjeib burd) oermelbten Bogt

gerichtet unb entfdjieben werben. Unb finb aud)

alle foldje ertannfen Bußen meines gnebigen Jifrften

unb f)(Errn 3U Reffen allein.

2tnmerfung: Die TOgegeridjte waren nid)t nur

3ur Verengung oon (Belbbußen, fonbem aud) oon förder-

lichen Strafen berechtigt. 3u ben festeren gehörten ber

Staupenfdjlag, ber Oranger nebfl f)alseifen unb bas

Drillen. Der JJranger befanb fid) an ber Jtorbfeite bes

alten ftattjaufes, er war eine rot angeftridjene Steinfäule,

ber fogenannte „£)auftein
tt

. Das DriU^äusc^en befanb

fid) urfprünglid) ebenfalls am Kaffjaufe, mürbe aber

megen ber engen Straße entfernt unb nad) bem Untertor

oerlegt, mo bie testen Überreffe besfelben mit bem 2lb-

brud) bes Xorroärterfjaufes CEnbe ber 1870 er }a\)ve

befeitigt morben finb. (Es mar ein auf einer Drehfd)eibe

aufgehellter Cattenfäfig in roeldjen bie 3U brillenbe perfon

eingefperrt mürbe. Durd) ein feitwärts angebrachtes Äab
mürbe bie Dref)fd)eibe mit bem Ääfig in eine fdjnell freifenbe

Beroegung für bie im Urteilsfprud) feftgefeftte 3eit gebracht.

Dies roirfte auf bie Betroffenen berart, baß nicht nur

fic^ „3nf)a(t oon 2Ttagen unb Darm fotoot)l nad) oben

mie nad) unten entleerten" unb bem Stabtfned)t jebesmal

„ein befonberes Douceur ge3af)lt werben mußte um ba$

f)äu5d)en roieber 3U fäubern", fonbern biefe fid) oft aud)

roie „roahnroifjig unb närrifd)" geberbeten „bafjero aud)

3tarrenf)äusd)en genannt mürbe". Johann 3ifd)art,

t 1590 in Jorbad), bid)tet fjterüber:

Ober mie man lehrt in oil Siebten

33öß Ceut in Jtarrenfjeußlein betten.
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2lls im 3af)xe 1664 eine junge Jrauensperfon aus bem

f)€ffifd)cn Xei( oon (Broßburfdjla gebriUt roorben mar

unb Sd>ultf)eiß fonrie (Eintoo&ner bafelbft fid) roegen ber

„über bie maafeen oorgenommenen procebur" befdjroert

Ratten, erging non ber „fürfttidjen Canfolei" in (Eaffet 3n-

ftruetion baf)in, „baß fürbers 3ur Voltyefjung ber Strafe

bes Drittens nur erfahrene teufe genommen unb 2M)f

barauf 3U geben fei, baß bie Deliquenten nid)t Scf>abens

an Ceib unb (Befunbfceit erleiben." Das Dritten einer

perfon fdjeint jebesmal ein (Ereignis geroefen 3U fein;

benn es ift nidjt nur jebesmal in ben f!dötifd>en Äffen

regiftriert, fonbern es pnbef fid) fogar im f)iefigen ftirdjen-

bud) ein (Einfrag: „f)eute mürbe bie atfe Ciefe gebrittf."

JJfarr:

Sagten ferner bie (Eottatur ber JJfarrfirdjen 3U

IDanfrieben fege f)od)gemelblem meinem gnäbigen

Jürffen unb £)errn 3U Reffen allein 3ujfänbig Unbf

fjabe feine fürftlidje (Bnaben biefelben 3U oerleifjen.

Dienfte.

3fem ift benen oon IDanfrieben 3U gemeinen

£anbfuf)ren, Klfo 3U (Bemeinen (Bebäutoen 3U CCaffel,

Rotenburg Unbf fonften, nad) 2üi3af)l if)rer ge3eupten

Cänberegen Unbf (Eradjfung tyres Vermögens oier-

3egen Bogen gefegt Unbf uerorbnet roorben.

3fem müffen aud) fonften atte 3nf)aber bes

Dienfttanbes oon IDanfrieben oon jeber f)ubben in

jebe TLvt einen gan3en Kcfer Canbts 3U Dienfte

pflügen Unbf atterbings ausftetten; Hnbt finb ber-

fetben f)ubben 3man3ig unb brei. 3tem müffen and)

femer atte gemeine Kcferteute in IDanfrieben mit

(Bunft unb 3utf)un, ber obgemelbten (Büter meines

gnebigen dürften unb £)(Errn übrige Cänberet) bar-

felbft mit pflügen, büngen, fegen, eggen, Unbf infu&ren
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3u Dienffe ausftetten unb einbringen; Unbt müffen

ifjneu g(eid)toof)( bies aus ber Cent etwas 3U (Bute

fommen. Das Sdjneiben aber gefd)ief)t oon 3nnen-

toofjnern 3U Xöanfrieb Umb bie 3egenbe (Barbe jeber

Jrudjt. Unbt ift oon alters alfo gegrünbet fommen.

3fem müffen aud) fünften bie gemeinen 2toer-

(eute unb £)übner 3U allen unb jeben gemeinen

beglichen Dorftedigen fafjrenben Dienften atfe Jrudjt

gen (Eaffel, Strof) gen 2(ttenborf Unbt bergteidjen

mitfahren unb bienftbereit fein.

3fem müffen aud) bie fätnbtlidjen Äöttner in

Banfrieben in ber Sege3eit Jeber einen lag an

Samentorn 3U Dienfte brefdjen fjelfen.

3tem müffen aud) fünften bie Äöttner 3U atten

gemeinfäglidjen Uorfelligen £)anbf-Dienften a(ß 2tliff

breiten, ©ras megen gemäßen aud) 3U gebemen 3m
Sd)(oß mit HJeibern Unbt anberen §anbt*Dienften

jeber3eit, toenn fie erforbert toerben, mit bienen be-

reit fein.

3oll belangenbt.

Sagen ferner:

(Es t)abe mein gnebigfter Jurft unb £)(Err 3U Reffen

3m Dorfe TÜanfrieben einen gemeinen £anbt-3ott

Hnbt werbe mit bemfelben roie nadjoolgenb gehalten,

aud) oon ben oerorbneten 3ottfd)Uej3ern 3U getoöljn-

liefen &\lm gefdjloffen unb erhoben:

itjo Uxmo 1613

(Ein Etagen mit (Bütern gibt

oon jebem pferbe 3 geller 4 f)eUer

(Ein Äarren 1

) mit (Bütern gibt

oon jebem pferbe 3 „ 4 „

(Ein (Eigertebers gibt 4 „ 4 „

"'iroeirä&erige ftarren roaren bat jum XBarentransport bamals gebräucrjlidifte Jufcr-

od) anfang öes 19. Jaferljunberfe roaren bie aus Bauern fommenbe Jn&rroerte

ge ftarren.
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(Ein Äoppelpferb ob. Jaujltpferb 4 fetter 4 geller

(Ein ftuef Rinboieljes 2 „ 4

(Ein Rammet ober ein Sdjaf 2 „ 2

(Ein Jüb oon feinem Beib 1 alb. 1 alb.

(Ein belaben Sd)iff 6 „ 6 „

<Einf)albfd)iff ober belaben Boot 3 „ 3 „

(Ein f>alb belaben Boot Vj, n — „

JItölln 1

) belangenbf.

Die 2Ttef)le auf ber BJerra 2
) im Dorfe Ban-

frieben iff (Elaufo Herfen bafelbft eigentlichem unb

erblichen 3uftänbig, gibt meinem gnebigen Jörften

unb f)(Errn fo oon berfelben 3U jäl)rlid)em ftänbigen

©runbtgelb unb Jrud^infeen roie tfolgt, muß aud)

ben gemeinen Äöttnerbienft mit ber f)anb baroon

(eifteti:

(Brunbtgelb 4 H. 3U 27 albus

&orn 4 Trtalter

Haud)t)ül)ner 1

Die Jlieberbad)'3rtüf)len 3
) im Dorfe iff 3fco

f)ans f). (Benferidjenn (Eigentfiumblid) Hnbt (Erblid)

3uftänbig, gibt meinem gnebigen Jürften unb f)(Errn

oon berfelben 3U jährlichem ftänbigen (Brunbgelb

roie Dolgf, muß aud) bie Äöttnerbienfte mit ber f>anb

baoon (elften:

(Brunbtgelbt 1 K. 3U 26 albus

2taud)f)üf)ner L
Die Unferbadjmüfjlen 4

) oberhalb jeftt gemelb-

ter, aud) oben am Dorfe gelegen, ift itjo Raufen

Sanbem barfelbft eigentfjümblid) unb erblid) 3uftän-

big, gibt meinem gnebigften dürften unb f)(Erru 3U

1) JTtübJcn.

2) Berramflfrle pelje aud) Seite 10, 3abr 1557.

3) Xraiumubje. Bis jum Jafcre 1893 Ober 100 Jabre lang im Befi^e 6er Jamilie
Sdjmerbad); 1891 als JTHtyle eingegangen.

4) ©atlermflfjfe.
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jäf)rlid)em ftänbigen (Brunbfgelb roie #olgt, muß
aud) ben gemeinen Äöttnerbienft baruon leiften:

(Brunbtgelb 1 K. 5 alb. 3U 26 alb.

f)af)nen 2.

(Eger
1

) 30.

Raud)f)üt)ner 1.

Die näd)fte 2Ttü^(e oberhalb jefyt gemelbefer bie

mt ttet-2Ttüf)Ce genannt, iff Mnbreas Hlüttem eigen-

tf)umb(id) llnbf erblid) 3uftänbig, gibt meinem gne-

bigften Surften unb £)(£rrn oon berfelben 3U jäfjr-

(idjem ftänbigen (Brunbtgelb roie Dolgt muß aud)

gemeine teglidje f)anbt-Dienfte tf)un.

(Brunbtgelb 1 R. 5 alb. 3U 26 alb.

f)af)nen 2

(Etjer 30

Kaud)f)üf)ner 1

Die Oberbad)müf)len 2
) 3U Banfrieben ift i(jo

£)anfen Becfem eigentyumblid) unb erblid) 3uftänbig,

gibt meinem gnebigjten Jörften unb £)errn oon ber-

felben 3U jäf)r(id)em ftänbigen (Brunbtgelbe roie Xtolgt,

muß aud) baroon gemeinen jeglidjen £)anbtbienft tun:

(Brunbtgelb 1 K. 5 alb. 3U 26 alb.

f)af)nen 2.

(Etjer 60.

2taud)t)üf)ner 1.

UngelbL

Sagen ferner, es f)abe mein gnebigfter 3ürft

Unbt f)Crr 3U Reffen 3n bem Dorfe Banfrieben

oon bem Reinfd)en XDein foüill fie besfelben Hebers

1) „$in fju&n legt im Ja&re 52 ttoer und nic^t mefrr". Steuertatafter oom Jafcre 1556
bei bem Äönifltit^en Mmtageridjt Banfrieb.

1) ftratjmü&le.
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Ja\)t oerfctyenfen oon Jebem Juber 311 Ungelbe 3U

emfaftn 3 R. 3U 27 alb.

(Bebranntetoein.

3fem, fagten aud), es f)abe f)od)gemelbfer mein

gnebigfter Jürff unb f)err 3U Reffen in bem Dorfe

Banfrieben oon allem oerbienfte ober gewinn bes

gebrannten Beines fo Hebers Ja\)x oerfdjentet würbe,

bas £>a(bteil; Unb if! bie anbere Reifte bes Dorfes.

5ifd)tueiben.

3tem, fagen ferner, bas Baffer, bie Berra, fei

oon bem Hohenberge an, ba ber ITtafjtjtein oberhalb

bem Bege ffeget, bas gan3e Baffer f)inab bis gegen

ben (Epdjenberg'fdjen ftopf, ba bie (£id)enberg'fd)e

£ad)e in bie Berra fleußt meines gnebigen dürften

unb f)(Errn 3U Reffen 3U eigentt)umb(id) 3uftänbig;

Unb wirb ber (Enbt 3U feiner Jürfflidjen gnaben nufj

unb guttem oon einem Dogte 3U Banfrieben jeben

3af)rs aufs f)öd)ffe Vevfyan Unbt oerfiegen, tf)ut

ifoo fammt ber Jefjr
1

) barfetbft Unbt ift Unftegig 3U

14 R. 3 alb.

Sd)üfcge(bt Don 3üben unb Mnberen.

3tem, nadjbem fid) innerhalb ettttgen roenig

Jahren2
) uf beroittigung meines gnebigen Soften

unb f)(Errn 3U Reffen in bem Dorfe Banfrieben

etliche 3uben 3U roofjnen eingetaffen Unbt nieber-

getan traben geben Sie S. ein jeber 3U jet)r(id)em

5d)ut3ge(be unb ift unftenbige 4 2t.

Unbt finb berfelben ifjo 3roetjne.

3tem, nad)bem fid) aud) etliche frembbe oon

2Iuftert)a(b in Banfrieb 3U Bohnen begeben, fo

1) Jlofifä&rt.

2) Da an einer alten Stelle des israeiitifcfaen Xotcnbofe« toeit ältere (Brabfleine, darunter

einer oom 3a^re 1452 aufgefunden morden find, fo läßt fi* obige Stelle roobt nur dabin

erftären, dag längere fcil QindurO) eine jübifdje (Bemeinde niü)t befanden bat. Die Juden
folfen oordeni bei ein« Verfolgung oerbrannt morden fein.
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roeber f)auß ober f)off Unbt fünften titelt Dill fjaben;

Unbt aber gleidjroott fid) aller gemeinen Gebrauchs,

in f)olfc unb Jelbe, UJaffer unb Begbe gebrauten

Unbt offt wof)i mehr als ein 2(nberer geben foldje

Unferem gnebigen Jürflen unb f>errn 3U jä^rlid)em

unftänbigen Sdjufcgelbe 5 2llbus unb finb berfelben

ifco 2(d)te.

3ut3uegf ber 3nfommenben.
Halbem fid) bann abgehörter maßen begibt,

baß fid) auch 3U 3eiten etliche Jrembtlinge oon

Außerhalb 3n Banfrieb 3U wohnen begeben, fotten

bod) biefelben nid)t aufgenommen roerben, fie t)aben

benn 3uoor oon ihrer oorigten Obrigfeit, ihres thuns,

Bot)foert)a(tens unb 2lbfd)iebs einen fd)rifflid)en

Schein unb 3*ugms erlanget Unb oo^utegen. 2iud)

meinem gnebigften Jürften Hnbt f)(Erm 3U Reffen

für foldjen ihren 3u3ugs, roie bann faff an allen

Orten bes Jürftentyumbs Reffen gebräuchlich fünf

(Bulben 3U 26 albus erleget unb entrichtet, ingleid)en

ber Siabt auch 5 2t- Mnbf e *ncn lebernen (Egmer.

Äerftenbrunnen.

Derfelbe ift jeg 3U 3^ilen, ein maf)l mehr als

bas anber, berohalben ein Bogt barfelbft bie Der*

fehung tun fod, baß berfelben feiner Äeiner ohne

fein Dorroiffen gemacht, fonbern mit feiner Bewil-

ligung engenommen; Unbt alsbalb meinem gnebigften

dürften unb f)(Errn Begingt werben.

Sdjaffbrift.

Diefelben (>at mein gnäbiger Jürft Unbt £)<Err

3U Reffen mit aller Jtutjung 3nnen; Unb fid) ber-

felben allein 3U gebrauchen.

f)ehrf3üge.

3tem, Sagen ferner, baß £>od)ermelbefer mein

gnebigfter Jürft unb f)err 3U Reffen etroan 3U Jelbe

Digitized by Googl



1568 Gfjrcmif ber Stobt IDanfrieb Seite 33

3iegen ober fünften 311 ber Haltung Canbt unb Ceute,

bie Ueftung mit Äriegsleuten befefjen muß finb bie

oon Xöanfrieben feiner fürfttitZen (Bnaben oerpflitZtet

aufs treuefte mit ber 2Ttannfd)aft 3U folgen inmaßen

feine Jürftlidje (Bnaben fotdjes ber Jlotf)burft nad)

an fie begehren.
v

f)eZr-2Bagen.

3tem, fagten aud), fie fepen feiner JürftlitZen

(Bnaben oerpflitZtet in Kriegs ober f)eZrt3eiten nad)

(öelegenfjeit unb 3totf)burft mit ifjre f)eZr-2Bagen

3u tZun, ban fie ber 3ege im ober 3U ftetoer biefer

f>ef)r Bagen oon 15 2Wer Canbts bie £)eZr-Mtfer

genannt Jedlings oon jebem Uder 4 albus 3inf3

ergeben.

(Öe^ött3e öes 2lmpts Banfrieben.

(Ein (BeZölfje ber (Eitzenberg genennt, f)ebt

fid) ab oon ben UJeinbergen 1

) fo unten am (Eitzen-

berg gerobt finb, erftreeft fid) oom (Eitzenberg ben-

felben Zinauf; Unbt enbet fid) in einem (Brunbe, ber

StroZrumpf genennt, burd) roeltZen (Brunb ber IDeg

oon lüanfrieb nad) Oöringsborf geget. Dies (&e-

Zölfce ift mit allen (BebräutZen unb Balbnufeungen

meinem gnebigften dürften unb £)(Errn 3U Reffen

3uftänbig Unbt Zat es feine Jürfflidjen (Bnaben allein

im (BeZege.

2TleZr, ein tiein (BeZölfce,

ber 2UöZleberg 2
)

genennt, gebet ficf> an im Vorgenannten StroZrumpfen

im (Brunbe unb enbet fkZ an bem Borgerobt. 3ft

autZ mit 2(llem unb 3eben ZDalbnufjungen £)otZer-

1) 3n ber uorangegebenen 3«U waren bie DJeinberge, role aus einer Verorbnung über
Me Abgabe öes gcfelterten biefigen Weinn beroorgebt, noa> im Betriebe. Derroitberte ZBein-

ftöcfe fommen an jener Stelle nod) tytutt oor.

2) Der Jlame ift je^t oerfdjrounben, oermutlid) flanb auf ber r)flbe besfefben, worauf
ber Jtame bjnbeutet, eine BJinbmüble. Die Cagebefajreibung entfpriä)t ber jetjlgen f)obene(U.

3
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melbtem meinem gnebigen dürften unb £)<£rrn 3U

Reffen 3uftänbig.

3tem ein (Befjölfce bas

8orgero$f
genannt, gebe! ficf> an obgemeltem (Bef)ött3e bem

2ltöf)lberge Unbt erftrerft fid) unter bem Äeubelftein

fjinauf bis an bie JHeffe; bies (Bef)ölt3e ift aud) mit

atter Tluftung Unbt Jorjtgelb f)od)gemelbfem meinem

gnäbigen dürften unb f)errn 3U Reffen eigentfjumblid)

3uftdnbig.

Jttefjr, ein (Bet)ölt3e,

biepleffe

genennt, ergebet fid) oon obgemelbtem f)olf3e bem

Borgerobt; Unb erftreeft fid) oon bannen oor ber

Äeubed (Bef)ölt3 hinaus bis auf Seinert's Driefd);

Unbt ben Steinroeg fo oon IDanfrieb 3toifd)en ber

^pteffe unb bem Äofjnftein auf bas gemetbte Briefd)

geget. Unbt fjat aud) mein gnebigfter Jürft unb

f)(Err 3U Reffen fold) (Bef)ött3e mit aüer Dtuftung

3nnen.

3tem ein (Öef)ö(f3e

ber Äofjnjtein 1

)

genennt, ergeget fid) oon obgemelbtem (Bef)ött3e ber

}Heffe; Unbt erftreeft fid) oon bannen bie Canbf-

gren3en fjinauft bis in Jabels toiefe. Unbt fürters

oon bannen bis oben in Äa(tt)uoe in ber fjerren

XÖtefen Unbt f)at aud) f>od)oermetbter mein gnebiger

Surft unb f)(£rr 3U Reffen fotd) (Bet)ött3e mit aüer

Ttu^ung feurig 3nnen.

TRefjr ein (Bef)ö(t3e

ber ftafjrenberg 2
)

genennt, ergeget fid) oben im HJilbbogen, gegen

ben Oeibingsfjügel am f)agenber Rei)n; Unbt er-

1 unb 2) Die Jlamen foOen felHf^en Urfprungs fein.
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ftrecft benfelben f)agenben Kegn hinauf abermals

bie (Brette Reibung 3u>ifd)en Banfrieb unb Dreffert
1

)

fjinaug bis auf ben IRulbenberg'fdjen &opf. Unbt

f>at aud) mein gnebiger Jurft unb £j(Err 3U Reffen

fo(d) (Bef)ölt3e mit ©runbf unb Boben fammt aller

flufjung im ruhigen Befifc unb f>ege.

3fem ein (Bef)ölt3e

ber 2Ttulbenberg

genennf, ergebt fid) oben im Ceintfjal; Unbt erftrecfet

fid) oon bannen Umb ben &af)renberg fyerumb bis

an ben Sfeinroeg, fo ben &af)renberg unb Utulben-

berg oon einanber fdjeiben« Unbt ift fold> ©ef)ölt3e

aud) f>od)üermelbtem meinem gnebigen dürften unb

f)(£rrn 3U Reffen mit alter Jtufcung unb 3um (Eigen-

tfjumb 3uflftnbig.

3tem ein (Beftrüpf ober gering <Bef)ölf3e t>or

bem Htulbenberg bie beiben

Kotfjenberg'fdjen Äöpffen
genennt, finb aud) meinem gnebigen dürften unbt

f)(£rrn mit aller fluftung eigenff)umb(id) 3u(tänbig.

JTtefjr ein 2lrf f)ol3es ift jenfeit ber XUerra bas

2ttunrf) §olf3 Unbt

2lptifd)e Äugell

genennt. 3ft oon beren oon (Efdjmege <Bef)ölf3e mit

geroiffen 2Ttaf)lfteinen abgefonbert. Unbt meinem

gnebigen Jürften unb £)(Errn 3U £>effen aud) mit

allen Jtutjungen unb bem (Eigentfjumb 3uftänbig.

Canbf-(Brent3e-).

Beqeidjnifo ber tanbf (Brenge bes 2£mpts IDanfrieben,

fampt Döringsborf 3toifd)en bem 3ürftentf)umb Reffen,

Stift 2Raint3, Cljur- unb dürften 3U Sadjfen, roie bie-

1) Xrcffurt.

2) Do bie ttmtsgrenjen oon ftambad) unb ZDeifjenboni ufro. weniger oon 3nterefje

finb, fo Ift frier nur ber Obfönitt ber (Bemartung IDanfricb unb Döringsborf niiebergegebeu.

3*
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felben bie Jürffen 3U Reffen eine lange 3«t gegegen

unb nod) ermaßen in ruigem Befifc gehabt; Unbt fie

Corent3 f)o(ftein in feiner 3tjigen Dififation bes Can-

besbefdjreibens in Unno 1568 befunben.

(Erftlidjen Regel, biefe grentje an Unten gegen bem

(Eidjenberge am Ufer ber HJerra in ber (Eidjen-

berg'fdjen Cadje 1

) 3toifd)en ber TTtücfenbeins-lBiefen

Unöt ber HJunge-ZBiefen; biefclbe €ad)e fyinauf bis

an ber pesmers-lBiefen. Bon ba an auf bie linfe

f)anb nad) bem (Eitzenberg; Unbt fürtters ben (Eidjen-

berger &opf an 2lugufti Bierfdjenf HJeinberge-) hinauf

bis auf bie Qöfje beffelben Äopfs. Bon bannen oor

ben BJeinbergen hinaus bis an bas (Eid)enbergifd)e

(Beftrüpf. Unbt fürters oon bemfelben (Beftrüpf hin-

auf bis an ben grünen UJeg f)interm (Eidjenberge;

benfelben XDeg eine gan3e gute ZBeile oberhalb bem

(Eidjenbergifdjen (Betyöity Unbt ber Setjerroiefen f)in-

aufc bis auf ben ZOeg fo oon TBanfrieb nad) Dörings-

borf gefyet; fürtters benfelben UJeg fjinauß bis auf

ben erften 2ftaf)lftein oor ben £öf)ren, oon bannen

bie Cöfjren f)inan bis an ben anberen 2ltat)lftein.

Unbt alfo fürtters 3toifd)en bem (Beftrüppfe Unbt

Cänberet) f)inaufj bis an ben britfen, oierten, fünften,

fedjften, fiebenten unb achten 2Ttaf)lftein. Von bannen

auf bie rechte £)anb in ben grünen IDeg, ber £öf)r-

toeg genannt; Unbt benfelben Beg fjinaufc bis auf

bas fteinerne (Ereut3e. Bon gemelbfem fteinernen

(Ereut3e ben £)ülferid)sberger pfabt \)\nan bis an ben

Birnbaum fo in Claus $(od)manns Canbe fteget;

fürters oon gemelbtem Birnbaum auf bie linfe f)anbf

3roifd)en ber Döringsborfer unb Bebenborfer Säuberet)

1 ) Da bie (Bemarfung&grenje sroffc^en IDanfrieb unb Jrieba jetjt oiel weiter na<fa Jrieöa
ju Hegt, fd>eint Der GemarfungsteU oon ber Ortfdjaft Mtbersfcaufen (ftcl>e Seite 12, 3a$r 1415)

3u Jener 3«N nod> nid)t einoerleibt geroefen 3U fein. Jrieba roar bamats nod) eburmainiifct).

2) Der bjer gesogene ZDein burfte gegen (Erlegung bes IBeinjinfe* oon ben Brinberg-
bcfifjern toäbtenb ber 3*M oon Htidfaelis bis Pafmarum oerjopft roerben.
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fjinburd) bis an bas (Beftrüpp unten am f)ütferid)5-

berge. Don bannen 3tinfd)en gemetbtem (Beftrüpp

Unbt 2(uguffi Bierfdjent Cänberei) Unterm f)ülferid)5~

berge f)inau|3 bis 3U (Enbe gemelbfer Cänberei); ba

öer Jafynoeg auf ben £)ülferid)5berg gef)et; fürters

oom (Beftrüpp t)inab bis auf bie (brenne Unbt 5*lb-

Reibung ber beiben Dörfer Döringsborf unb (Beismar;

biefetbe 5elbfd)eibung fjinaufo Unterhalb ber breien

Birnbäumen 3n ffanft Jteoeradjts Cänberei); Hnbt

oberhalb bem f)errentf)al fjinan auf bie itaifers

Ceiben unter ber Scheiben gef)en bann (angs fjinauß

bis auf Scfjalfjmanns Deid); Bon bannen 3itnfd)en

ber Döringsborfer unb (Beismarer Cänberei) ben

Berg f)inaf)n bis an Balten Kriegs Canbt; Unbt atft

fürfters 3tnifd)en gemetbtem Canbe unb UUrid)s

Birten fjinauft bis t>or UMltjelm äannengießers Caub

nor gemetbtem Canbt auf ber (infen f>anb fjinab bis

auf ben Bad); Unter fetbem Bad) f)inaf)n nor bem

fjabi&graben 1

) bis an pempet Äoters BHefen; fürtters

3roifd)en gemetbter Briefen unb ber äeubelt Cänberei)

fjinan bis roieber an bie Ullrichs Birten, 3roifd)en

gemetbtem (Bef)ölt3e, ben U(trid)s Birten unb ber

Äeubeü Cänberei) t)inan bis in ben Äeubetsroeg,

fürters benfelben BJeg tjinauß bis an bie äeubels-

burg 2
); Bon bannen oon ber gemetbten Äeubetsburg

burdjs (Bet)ölt3e fjinaufc bis an bie JJleffe fürtters

burd) bie JHeffe ben unteren XDeg an ber Äeubetl

(Öef)ött3e fjinburd) bis an bie erfte Tüegfdjeibung.

Bon bannen ben oberen IDeg fjinaus bis auf ben

erften 2Ttaf)lbaum. Bon gemetbtem 2Ttaf)lbaum ben

Unferroeg fjinaufe nor ber äeubelt (Bef)ölt3e über bie

gan3e pteffe oon einem 2Ttaf)lbaum 3um anberen bis

1) f)abitf)lsgraben.

2) Da Im (&eg*nfa(}< jur Aeuöelßfeurg an anberer Stelle aud) ber fteubelflein errodfrnf

mlrt, fann Ijier nur Di« fteubetsfuppe gemeint fein.
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an Seines ©riefet); forters auf gemetbtem Briefd)

3n>ifd)en bem (Bef)ölt3 unb ber Cänberet) f)inau& bis

an einen alten Storf, fo etwa ein 2Ttaf)lbaum geroefen.

Bon bannen oor biefem (Öet)ölt3e ben Äofjnjtein t)in-

auft bis 3U (Enbe beffetben (Bef)ött3es, oberhalb Jabets^

roiefen; ferner oberhalb Bretts Canbe fjinaufc bis

an bie Btüf)lf)äufer Straße 1

). 3n berfelben Straften

fjinafjn bis oben gegen ben 2)ebingsf)ügeL 2(us ge-

bauter Straßen auf bie redjte £)anb 3U einem Birn-

baum fo in f>ans Degenfjarbts Canbe jtefjet; oon

bannen über ben Detingsfjügel ben Berg fjinab in

petjners BHefen, ben fjofjen Kein fjinan bis auf ben

&af)renberg. linbt atfo auf bem Äafjrenberge Dorm

6ef)ött3e fjinauf bis auf ben bürren 2Ttaf)tbaum.

Bon bannen oor bem (Bef)ölt3e fjinauß bis auf einen

anberen Btafjlbaum a(terned)ft ber Baumbadj'fdjen

XDiefen, Bon bannen bie Sdjeibtffraften auf bem

äafjrenberge fjinauß bis oben an 3iegenbartf)s €anb

3ioifd)en 3mee Birnbäumen, beren einer in gemetbtem

Canbe unb ber anbere in ber gegen ftefjen. Bon
bannen auf bie (infe £)anb in gemetbtem B3ege an

ber Cänberet) fjinauft bis auf einen atten Blafjtffein,

fo oben mit einem (Ereufte be3eid)net, 3U (Enbe bes

fu^en Äafjrenberges gegen bem atten BJege. Bon
bannen norm furzen Äafjrenberge auf bie redete f)anb

ben atten BJeg fjinaujj bis auf ben 3nt)ang. Unbt

ats fürters auf bem atten Biege in bie linte f>anb

in bie f)o(3fd)leife attererfdjt an bem TTCam&ifdjen

#af)renbergifd)en Äopfe fjinab bis bei ben Safyi fo

fiuuen oben im XDeintfjalL Bon bannen bas BJein-

ffjall f)inab bis an ben BJeg, fo oon BJanfrieben

nad) Dreffert
2
) gefjet; fürters im felben Beg fjinab

1) Jtidjt bie jefciae, foubern bie alte 7Raf)tyaufer Straße.

2) Die Strafte nad) Ireffurt führte 3u bamaliaer 3e» an ben Steinbrüdjen oorüber.
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bis bei meines gnäbigen f)errn Xöiefeu, bie erletotefe

genannt; oberhalb gemelbter IDiefen in beten oom
2Ibel Cänberet) auf bie tinfe f)anb f)inumb bis an

ben Kafenroeg, fo nach alten durftet! gehet; ben-

felben ZDeg hinab, bis auf bie 2Banfriebfd)e Ge-

meine 1

); Unbt alfo förtters an bem Rothenberge an

ber HJerra hinab bis oor BJanfrieben in ben (Briefe-

graben; oon gemelbtem (Braben jtracfs über bie

BJerra nach bem XÖeubethal, oberhalb bes Zeitigen

Canbes, Vor bem heiligen (Behöbe hinab bis gen

Ärötenborf-) in bie Canbftraßen, in gemelbter Straßen

ober bem JJreußenberge*) hinab bis an bas mundje

f)ol&
4
) fürtters 3ioifd)en bem 2ttünd)ehot3 unb ber

2£ppifc^en Äuget") hinab bis auf bas 2ifd)erbüU
(

) ben

preußenberg 3ur (infen fjanb hinab oon einem 21tahl-

ftein 3um anberen bis an ben oberften großen Htonb-

ftein; oon bannen auf ben blatoen IBacten- ober

2Ttahlftein, fürtters oon gemelbtem Stein in ben

H3eg, fo burd) ben JJreußenberg nach &en pteußen-

höhen gehet; benfelben XOeg hinab oon einem 2ttaf)l-

ftein 3um anbem, in ber 2lppifd)en Äugel ben Berg

hinab bis an einen IDiefen alten Iftahlbaum, fo oorm

f)olt3e ber 2£püfd>en Äuget flehet, fürters ben Berg

unb Cfchenbuhl hinab bis in bie 2Banfriebfd)e Straßen,

bei einem Birnbaum, fo in bem pregenfdjen Canbe

flehet. Von bannen über bie Cänberet) hinab bis

auf bie ZBerra gegenüber ber (Eidjenbergifchen Cadjen,

an welchem Orte biefe (Bren&e ihren Anfang \)alt

roie fornen 3U fef)en.

1) (Eine größere CanbflAd)e 6er Stabt gehörig — bie f)oppen-<Etfe.

2) Soll bie Uerebrungsflätte eines t^eibnif^en (Bottes „(Brotto" ober „ftrotto" gerocfen
fein. fjdtlge* Conb unb <Bet)ölj foUen hiermit im 3ufammenbang |teben, jebt (Bretenborn
nnb ©retenbolj.

3) ©er Jamilie oon JJreujj gebörig. jeftt Becfers-Berg.

4) 7nflnd)e- (ITtöncb) f)o(j, bem Barfflßerflofter in <£fd>t»ege gehörig geroefen.

5) 2tuef<be ftugel.

6) ftfcbelob.
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Berid)tigungsurfunbe jur oorftefjenben

töretqbefdjreibung. *)

Unferen günßigen grüß 3M)or (Erfamer guter gönner!

Bas bie gemeine 3U Banfrieben an eud) Unbt

if)r fürters an Uns, bes 3rrtumbs falber, ift in Be-

treibung ber ©rentj bei €oren3 £)olfleins 3*iten nor*

gefallen fein foll, in Schriften gelangen (äffen, bas

fjaben wir enffafjn, oerlefen Unbt nerneljmen gleid)-

roofjl ungern, baß bero 3eit bie Betreibung nid)t

beffer in 2Id)t genommen roorben.

Daß aber foldjes nidjf gefd)ef)en Unbt gleidjroott

nun fo oil 3«l oerfloffen, baß man barum ein groß

(Befdjret) machen follte, bas ift nid)t 3U ratzen, mürbe

anbern ein groß nadjbenten geben, mottet beromegen

ben non Banfrieben Unberfagen, baß fie barmit ftill-

fdjroeigen Unbt nichts rudjbar machen. Unbt möget

tfjr aud) fonften ber greufje Derfjalten, mie bas fjer-

tommen; Unbt bie itjigen Ceute banon Bericht geben.

Äonntet itjr ifjm ben im Saalbud) mit bem oorfter

Unterfjolfen Unb baraus („Ober") machen; Unb lefet

bem Borte 2Ttünd)f)ol3e ad marginem bie Borte („bie

(Eppifdje Äugel fjinab bis ufs 2lfd)enbutt unterferiren")

fo mödjtef if>r uff ber Ceute beridjt bas üerfudjen. Unbt

gleidjroott beftet in bas Äompt nid)t aber bas Saalbud)

oer3eid)nen, bas foldjer ber (Bemeine beriet f)atte corri-

giret merben müffen, mottle mans ben tjiernädjft bis-

putiren fo fjat man ben 3uftef)en, ob unb mie es 3U

oerantmorten, ba bas Saalbud) follte vorgelegt merben.

Das mottten mir (Eud) fjinroieber nid)t oerfjalten

Unbt finb eud) günffig geneigt.

Datum Caffel ben 18 2Ttar) 1668.

Du Ileus, (Eanfcler unb (Bljrtf) bafelbff.

1) Des 3ufammenf>ang8 unb befferen tJerfWnbnlffe» roegen ber (Brenjbefdjreibang an-

gefdjloflen.

Digitized by



1583 (Ebonit ber Stabt IBanfrieb Seite 41

Dem (Erfamen Unferem guten (Bönner Bernharben

Brabanben, Bogt 311 Banfrieben.

folgen nun im ein3elnen aufgeführt: „meines

gnäbigen dürften unb f)errn eigene Cänberet)". Unter

biefen finb niete als „an bie oon äeubell angren3enb M

aufgeführt, rooraus 3U fchlieften, baß bie oon Äeubell-

fd)en Befiftungen in f)iefiger (öemarfung 3iem(id)

umfangreid) roaren. Unter ben aufgeführten IDiefen

unb Cänbereien befinben fid) eine 2ln$a\)[ 2lcfer- unb

J(urbe3eichnungen, roelche jefct nicht mehr oorfommen,

fo: „bie 2Iptifd)e BMefe unterhalb bereue 3roifd)en

ber XDerra unb bem Älofferlanb unter ber 2Iue-

fchen (Bemeine" 3tueifellos ehemalige Bedungen bes

hiefigen ober eines (Efchroeger Älofters; bie Burftels-

roiefe gegen IBanfrieb auf anberer Seiten ber

IBerra, ift benen oon Bifchhaufen 3inßbar
tt

, „Dienff-

(änberei bes Bogts = 4 Tldex 12 Kuthen Canbfs,

norm (Elaufethor, 3mifchen (Eurt (Brofeen unb 2Ttid)e(

Schröttern."

Berfchiebene (Einwohner mußten als 3ins oon

ihren (Brunbffücfen 1 ITCetje 2Uohn 3ahlen (Seite 64

bes Saalbuchs).

1583. 5. Ottober fam burd) Bertrag mit 2ttain3

bas Dorf Jrieba an Reffen unb 3um 2£mt Zöanfrieb.

Dahingegen fd)ieb bas 3um ^iefigen 2(mte bis bahin

gehörige Dorf Döringsborf aus unb fam an bas main-

3ifd)e 2£mt Bifchofftein. Diefe 2lusfd)eibung fyatte in

fpäteren Jahren noch oiele Streitigfeiten 3roifchen XOan-

frieb unb Döringsborf, roegen ber 3ur hingen (Bemarfung

gehörigen (Brunbftücfe auf bem (Eichenberg 3ur Jolge,

welche uerfchiebentlich fogar 3U geroaltfamen 3ufammen-

fföfoen führten. £)aupturfad)e unb immer neuen 2lnlaf3

3um Streit gab bie ben (Einwohnern oon Döringsborf
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auferlegte Verpflichtung 3ur 3flf)tong oon (Befchoft
1

) an

öte hiefige Stab! für if)re in fjiefiger (Bemarfung gelegenen

(Brunbftücfe. IBieberholf tourbe bieferhalb ben Dörings-

borfern felbft unter Sdjuft unb TTtithilfe oon TTlilitär,

toegen ber oerroeigerten (Befdjofoafjlung bie (Ernte oon

ben Silbern geholt.

1588. 27. 2Ipril. (Errichtung ber f)iefigen Bäder-

3unft, be3to. (Erneuerung ber JJrioilegien berfelben burd)

folgenbe Urtunbe.-*)

2Bir Jöilhelm oon Softes (Bnaben, Canbgraoe

3U Reffen, (Braoe 3U (Eaftellnbogen, Dieft, 3iegenf)ain

Unbt Jtibba If)un ftunbt gerann Dor Uns unb

unfere (Erben unb Jtad)fommenbe Jürften 3U Reffen,

öffentlich befennenbe, 2116 Uns 3(junbi Unfere Heben

(Betreten bie fämmtlichen Bäcfer 3U Uknfrieben

Unterthenig angelangt Unbt gebeten, ba& mir Jenen

gleich 2inberen Unferen Stetten unb Jlecfen einer

3unft unb 3nnung 3t)res Betfers f)anbu>erfs barmif

bafelbig 2lufrid)tig Unb Xreulid) Unter 3nen getrieben,

Unbt barinnen fonft gutt Orbnung gehalten werben

med)te, gnebiglid) toibberfafjren Unbt mitteilen laffen

wollen.

Daß mir banad) aus fonbern (Bnaben, bamit

wir 3nen gnebig unb fonberlid) Umb 3h™5 Unbt

gemeinen unferes Wiedens XOanfrieben beftern 3tut-

3cns mitten, bies in 3f)rem Untertfjenigen Sudjen

gnebiglid) unb Vorgeben; Unbt 3nen foldje 3unff

unb 3nnung aus Canbesfürftlidjer macht mitgetheilet

haben. Unbt thun bas fjiermit tunbt um Äraft

biefes briefs roißenflid) formb unb Ittafc toie folget:

(Erftens, wenn einer bas £)anbroerf mähten

roill, ber foll oon frommen eitern gebohren, ein

1) Sine jum Xeil nod) je(jt befle^enbe Abgabe oon 12 QeQer oon jebem Mtfer.

2) Dcrgleicftc Knmerfung 2) Seite 23.
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recht (Ehetinbt fein; fein £)anbroerf roof)( fennen,

auch bas erfte (Bebecf, burd) öle geborenen f)anb-

mertemeifter befichtigen unb erfennen (äffen; Ob
basfelbigte genügfamb Unbt raann basfelbigte fo

gefd)ef)en, fo fott er alspalb 7Ld)i (Bulben, bie Uns

f)aib linbt bie anbere Reifte Unferm Obmann 3ur

3rem baroen Unbt bem f)anbfroerf 3U gleiten Xhei-

(en gereicht werben fotten; bar3u fott er bem f)anb-

roerf 3tt>een 3obex Bier unb (Ein pfunbt IBadjs in

(Bottesfaffen 3af)len. Unbt alßbann fich bes f)anb-

roerts gebrauchen.

Doch baß er nun nicht fo feiner Jtad)bamer 3U

IDanfrieben feg; Ober oonn Stunbt an bafelbff ein

einrooner werbe. — (Eines ITteifters Sohn, fo in

biefer 3nuung Unbt fid) bes f)anbroerfs gebrauten

null, Unb baftfelbig roof)l fann, ber fott biefe 3nnung

oorgebens ^aben, bah baß er gleich anberen Jlad)-

barn, Jef)r(id)s fein Z0ad)s entrichte, tabred)t unb

Zttannhulff tut Unb wenn er bie fjanbwert anfolgt

fott biefe 3nnung fyalb oon bas ein Quarte IDein,

Unbt im (Bottestaften ein JJfunb XDachs erlegen.

3tef)me auch einer biefes fjanbroerfs, fo in

biefer 3nnung nicht roere, eines ITteifters Xodjter

ober nertaffene ZBittib, berfelbigte biefe 3nnung fyaib

oon bes 2Tteifters Xod)ter ober ZDitfib haben. Unbt

bie anber Reifte mir oor te lex mit oier (Bulben,

bie f)rib Uns unb bie anbere £)elft unferen Rieden

Unbt £)anbroerf werben fotten.

Da3u ein 3ober Bier unb ein pfunb 2Bad)s in

(Sottestaffen geben.

Doch fott bie Bittib nad) 2lbfferben ihres Tttannes

bie 3nnung gantj höben unb fich barum bieroeil fie

im mittmenftanbe fifjen bleibt, Unbt Becfer recht

tt>ut gleich ben anbern gebrauchen. (Es fott auch (ein
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Betfer mefjr barin faueren Xeicf) fdjießen, benn ein

Bater feinem Äinbt, Unbt ein Ainb feinem Bater,

llnbt ein Bruber bem anbern; ber es barüber tfjut,

berfelbige foll es Uns unferm Jtetfen Unb bem f>anb-

wert wie oor Unterfd)et)ben unb foldjer oerbüßen.

HJenn aud) einer, ber nid)t eines 2Tteifters Soljn

nod) in biefer Jnnung wefjre llnbt bas £)anbwerf

lernen will, berfelbige fott bas 3wei) 3af)r lernen

unb fid) mit feinem Cernmeifter besfjalb Dergleichen,

Unbt Uns, unferem Jletfen Unb f>anbwerf 3U gleiten

Teilen oon bemfelbigen einen Xaler erlegen unb

aud) bem Qanbwerf einen 3ober Bier unb ein pfunb

IBadjs im (Bottesfaften oerefjrungeu.

2lud) erfunben Jnen oorfet}lid)en nid)f Äauf-

mannsgul beefe, ben follten fie ffraffen mit Hnferer

Beambten Borwiffen unb baoon finn Uns fjalb unb

bie anbere Reifte Unferem Jlerfen unb bem f)anb-

werf geuelgt werben, HJürbe auef) einer es fei) Brobt

ober med 3ur flein baden, Unb bemfelbigen fein

barauf gefegt gemixt nad) gelegenfjeit bes Jrudjt-

faufs nid)f fjaben, ober nid)f oerbeden, Sonbern

hierin betrüglid) fjanbelte, bem follen oor 3e^enn

alles alles Brobt ober med maß öanon ift genommen,

Unbt ben 2lrmen umb (Boffeswillen gegeben werben,

Unbt ferner nad) Berwirfung oon Unferen Beamten

Unb bem f>anbwerf geftraft, Unbt mit ber Straff,

toie Borffefjet, gehalten werben. 3tem — Ueber bie

Badorbtnung fo 3nen jeber3eit 3ugetei(t wirb, follen

fie 3U baden nid)t genötigt werben. — ©od) foll bie-

felbigte burd) Unfere Beampten unb 2ld)t JJerfonen

im Beifein ber f)anbwerfer, nad) fteigenbem ober

fallenben 5^d)tfauf gerietet unb ein prob barauf

gebaden werben; Unbt nad) Befinbung berfelbigten

follen fie fid) foweit möglichen richten Unbt galten.
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2tud) foll ein Jebex 33etfer fo 3ünftig Unb bes 3at)ts

nur einmal als einer ber ade läge betff fein Betfer

gefd)ofe entrichten. Da aud) einer ben 73ecfcr ein

Brobf ober TDed entroenbeu tetfje, mögen fie ben-

felben mit Jäuffen j(fj(agen &Cg feinem f)aar

unfträflid) raufen. (Es foü aud) einem 3ebem 2Tleiffer

feinem Jtad)baroren Umb fein gebür ein ober mehr
gebaefenes Brobt 3U tf)un fregftehn; ba aud) bie

2Ttöller ihre 2Ttüf)len nicht aufrichtig f)ie(ten Unbf

ben Becfern baburd) Schaben 3ufügten; So follen

unfere Beambfen af 3r anfudjen bas thunsfannes

habten; baß 3f)ncn *n 2Tlüf>(e gleich Unbt recht

gefd)ef)t Unbf bie 2Ttüf)le aufrichtig gehalten roerbe.

(Es foü auch Jtiemanbt, fo in biefer 3nnung nicht

ift, Brobt ober ZBetf 3um fehlen &auf 3U baefen

gemattet werben, boch foü htennit einem 3eben in

feiner £)ausf)alfung, fo einen eigenen Ofen, Obter

auch bei einem anbern feinem Jtachbaror 3U baden;

Unbt feinem Kachbaror im Notfall ein Brob 3U oer-

faufen unbenommen fein. (Es folt bas £)anbroert

jebes Ja\)v auf Trinum Regum 3meen f)anbroerfs-

meifter Unter fid) erroehlen, meld) jeber3eit alß bie

Jlotburft erforbert bas fjanbroerf fo 3ufammen
robiren foüen; Unbf fich ÜOn b*5 f)anbroerts oor-

fallenbem Gebrachten Unterreben Unbf Dergleichen;

2£ud) neben bem 2ttarttmeifter bas Brobt unb HJetf

befehen. Unbt ben Ueberfrefer nach getegenheit ber

Ueberfahrung mit Obtungefefj mit Dorttriffen unferer

Beambten ffraffen.

Benn auch einer ober mehr, roenn fie ein Her-

bot machten, Unerlaubt oorbleiben, berfelbigte foll

es mit einem 2l(bo bem fjanbroert oerbüßen.

Da auch ^n*r brüchig Unbf feine ftraff uff (£r~

forbern nicht erlegen mürbe, follen fie benn burch
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unferes Jledens £ned)t, barumb pfänben 3U (äffen

mad)t fjaben, and) fo, baß biefe pfänbt üerroeigert,

bie Straff buppel 311 geben oerpflid)fet fein. Da
fie and) jeber3eit unfern Jtecfen mit Brobt unb HJecfen

genugfamb oerfefjen, follen fie non ftiemanbt es fei

2Ttanns- ober ZDeibs-perfon in unferm Stetten XBan-

fribt nod) in ben ba3u gehörigen Dörfern mit einigem

Baden befdjroert werben. 3ng(eid)en foll ifynen,

foroeit fie unferm Jfccfen roie ifjo gemelbet, mit Brobt

unb Wedcn genugfamb oerfefjen anberer Orten ifjr

Brobt unb Wed 3U nerfaufen. Unb tyren nuften

ber (öemeine an fd)aben, barmit 3U gebrauchen fret)-

fteljen. Und) follen fie nidjt bei nadjt, fonbern bei

tags baden. Unbt baßfelbigte alß anpeilen, baß

niemanbfs nad)teil entfielen möchte. (Es roere benn,

baß es bie Jtotfjburff erforbert; Unbt foldjes mit

Borroiffen unb Beroilligung Unferer Beambten ge-

fdjefje, roeldjer basfelbige nertrete; ber folt es ge-

halten Sachen nad) uerbüßen. Bas fie aud) fonften

mit Unfer Beambten Borroiffen guter (Berooljnfjeit

ober gebot Unter einanber fagen Unbt machen mürben,

ber roiber Uns, Unfer 5ürftentf)umb Unbt efyrgenann-

ten unfern Sieden BJanfriebenn nid)t fein; bie fOtiten

fie untereinanber galten Unbt melier fid) barroiber-

feftt, ber foll bas nerbüßen, alß fie barauf festen,

roeld)e Buße Uns fjalb, Unbt bie anbere Reifte

unferem Sieden unb f)anbroerf ein jebem 3U feinem

Xljeil 3ufallen follen. Befehlen and) hiermit Unfern

Beatnbfen, fo mir jeber3eit bes Orts fyaben werben,

bie Beder oon foldjer unfer orbnung 3U t)anbtf)aben

Unbt 3U 2(d)tungen. — ©od) behalten mir Uns unbt

Unferen ttadjtommen uor Unb frei) biefe Orbtnung

jeber3eit nad) Unferm gefallen 3U önbern unb 3U

mehren, 3« renibiren, 3U beffern, Obter gan3 unb
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gar ab3ufd)affen. 2£Ues Xreulid) Unbt in gnabe.

3n Urfunb fyaben mir Uns mit eignen f>anben unter-

trieben Unbt 3ugleid) fecret mein figell hieran

fangen taffen.

Der geben 3ft 3U (Eaffel öen 27 2(prilis 2(nno

Domini (Eintaufenbt fünftunberf ac^ig unb 2£cbt.

[L. S.] Bityelm 3. f>eff*

vt: ^einrid) £)unbf

(Eantjler.

1589 rourbe bas lanbgräflia)e Sdjloß in feine jefoige

(Beftalt 3um Xeil auf ben Junbamenten unb unter (Ein*

be3iet)ung oon Xeilen ber alten Burg umgebaut. Die

f)anb- unb Spannbienfte f)ier3U mußten bura) (£inroof)uer

üon Ort unb 2£mt Banfrieb geleiftet werben. Der An-

lage nad) 3erfiet bas Schloß in 3tnei leite. Den größeren

roefHicfyen Sdjloßfyof umgaben bie Oeconomiegebäube,

2Tlaga3ine, ber JTtarsftall unb bie 2Bof)nungen für bie

Dienerfdjaft. Von biefem gelangte man über eine 3ug-

brücfe unter einem Xorbogen t)inbura) auf ben fogenann-

ten fteinen Sdjlofofyof. Der [übliche 3f(üget ber biefen

umgebenben (Bebäuöe (jefct 2lmtsgerid)t), bas 3ürftent)aus

enthielt bie (änbgräflia^en 6emäcf)er, Kitferfaal unb fta*

pelle
1

), lefttere 3U ben f)eil. fünf IBunben gemeint. Der

Jlorbflüget enthielt bie TBofjnung bes 2(mtmanns; ber

jetjt abgebrochene Oftflügel im (Erbgefrfjoft bie XBeiftfeug*

unb Dorratsfammern im Obergefdjoß bie fogenannten

}3rin3effinnenfammern.

1593 ftarb Bilfjelm IV. Canbgraf non Jlieberfjeffen.

1608. Banfrieb wirb burd) prioileg bes Canbgrafen

2Ttorifc nom 30. tfuguft 3ur Stabt erhoben unb erhält

1) GcflubJ. 2U(ar unb (Bemilbe mürben im Jaljre 1852, als bie ft(au»Nrd>e für ben

fatt)o(ifd)en (Boitesdienft eingerichtet rourbe in bie Sdjlofjfapeüe nad) (Efdjroege gebradjt. Die

Jenfkr entgelten im oberen leite (Blasmalereien bie fünf TDunben barjteüenb.
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2Ttarftgered)tigfeit. Die Urtunbe hierüber \)at folgenben

XDortlauf:

TBir ITtoritj oon (Bottes (Bnaben, Canbgrane 311

f)eßen, (Braue 3U (Eaf)ene(nbogen, ©ietj, 3iegent)ain

unb Jtibba,Xf)unfUmtf) unbBefennen hiermit t>or Uns,

Unfere (Erben unb 7tad)fommenbe dürften 3ue £)eßeu

2(16 Unß Unfere Untertanen unb (iebe getreten Vox-

muubt, ertennen geben, roaß geftalt fie bisf)ero mit 3roie-

fadjer Kalt) unb (Bemeinbe 3uU3annfriebennUntertenig

3U 'öefdjroerung belegt roorben, 3nbem fie nic^t Meine

3ur alten Jobenn Anlagen fo non Stetten Unferes

3ürfleutf)umbs Reffen Unbt ba3U gehöriger (Braroe-

fcfjaft obgelegen mit (Eontribuiren. Sonberrt aud),

gleid) anberen befferen bienftbaren 2lemptern ofur

unterfrf)iebt fronen pflügen, Ja^en unb alle anbere

fürfallenbe übernächtige f)anbarbeiten , roie Dienfte

uf (Erforbern oerridjten Unbt bie ärrjgs galten

müfften, foldjes aber 3t)nen forters 3U ertragen 3U

fdjroer fallen roollte. Unbt beroroegen Unß unter-

tenig erfud)t unb gebeten, baß TBir fie bart>on bop-

pelten Beförderungen einer fonberlid) aber ber Dienft-

barfeit erlaffen. Unbt roeil bei if)nen Biegen bes

Berra-Strombs oiel 2tö- unb 3ureifens Unbt f)an-

tirens, mit Stabt unb Ittarftfreifyeit gnebig oerfe^en.

3Ttit bem untertenigen erbieten, baß fie Unß gegen

fold)e bist)ero geleiftete fd)u(bige Jron- 3<d)*- unb

f>anbtbienfte jä^rlid) in Unfere Kenteret) Bannfriebenn

fünft)unbert (Bulben Unbt bie Stabt unb 2Ttarftfreif)eif

3roölf Reid)stf)aler erlegen motten. Saß Bir banad)

uf eingeholten Beriet auß befonberen gnaben, bamit

Bir 3^nen gewogen Unbt 3ur Beförberung gemeinen

Jtufoens Unbt Äommer3ien 3f)rem untertenigen (Er-

fudjen auß angebeuten Urfacfjen ftattgeben, bagegen

befdjef)enes (Erbieten angenommen, fie bemelter uns
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bist)ero getrifteter Jtonbienftc gaiq erlaffen, Unbf

mit Stabt unb 2Itarffgered)tigteit gnebig(id)en ner-

fef)en Unbf begnabet fjaben. Xfjun aud) baßfelbe

hiermit oor Unß, Unfere (Erben unb Jtad)tommenbe

dürften 3U f>e&en Unbt in Äraft biefies Briefes 2£(&

Äunb bergeffalt, baß obgebadjte Unfern lieben ge-

treroen Bormunbt Raff) unb ©emeinbe 3U XDann-

friebenn nun f)infüro Unbt 3U eroigen 3eiten 3U folgen

Unft bistjero geteifteten Dienften nidjt roeitteres oer-

pflidjtet, fonbern baroon hiermit eroiglid) erlaffen fein.

Unbt fid) alter Jreit)eit unb (Beted)tigteit, roafc baran

2(nbere befeere, fonberlid) bie benachbarten Stäbte

bistjero ingenommen gehabt, gebrauchen.

2£ud) järjrlid) 3roeen 3at)rmärffe, Unbt ben erften

Sonntags missed cordias Domini, Unbt ben anberen

Sonntags nad) Urfula galten, barauf adefammt Äauf*

manns f)änbel getrieben, aud) biejenigeu, roeld>efold)e

märfte befudjen, Unfer fidjer (Beleit 3m 2lb- unb

3ureifen oor fid) 3f)re £>aab unb (Bütfjer gegen (Ent*

ridjfung gebüt)rtid)en 3oWß t Stell unb IBegegeleits,

bod) bafc fid) ein jeber geleibttid) fjalfe; Unbt nid)t

in ber Köm. Äaifc. Zltajt Unbt bes ^eiligen Reimes

2Id)t unb Ungnabe feie ; nad) Befahren fetbft fdjaben

geroalten Unbt beffen bis nod) nid)t ausgeführt roefjre,

angetünbigt unb 3ugefdjrieben roorben.

Derentgegen unb für foldie erlaßung ber Dienfte

unb Befreiung ber Stabt unb 2Ttarttgered)tigfeit für

uns, 3f)re Jtadjfommen, Ung unb Unfere (Erben jäfjr-

Ud) unb eines jeben Jatjrs befonbere 3nn Unfere

Rentieret) ZBannfriebenn obbemetbete fünf f)unbert

(Bulben unb 3roölf Reidjsbaler Unbt baoon fjelfte

uf Joannis Bapifte Unb bie übrige f)elfff uf Wer)-

nackten gütlichen Unbt unroeiger(id) erlegen. Uf It

cet Unbt anbere fürfattnis tage gleid) Unb aus Unfere
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Sfäbte befdjrieben, Wah barfelbften bereinigt ober

fonften oon Stäbten in gemeinen oblieget. Hnbt ge-

bühret gef)orfambIid)en, oor riestern, Unbt jebes Jaf)xs

Unß ober Unferm Canboogt an ber IDerra e&lidje

3f)rer mittelff 3um Bürgermeifferamt oorfcfylagen.

Unbt roetc^er unter benfelben oon ilnft ober Unferem

Bogt erroef)let, ber Benannte oerfuutigiren Unbt 3U

nogomiren, aller unoerroüfflicber 3ubuß. Unb gleid)

anberen unferen ge^orfamben Stäbten erzeigen unb

oertjalten follen unb HJotlen, Xremlid) Unbt ofus ge-

fe&rbet;

Defcen Mes 3U Batjrer Urtunb fyaben wir Unß
mit eigenen f>anben untertrieben Unbt unfer Jürft-

lief) Secret Dnfiegell firmus roiffentlid) fangen (äffen.

(Beben 3U 2Ttar purgf) am Drei&igften 2Ttonats-

fag f). 2lugufti 2ümo Domini (Eintaufenb Sed>sf)un-

bert unb 2tö)t

[L. S.] Iltoritj 0. Reffen.

IDie aus ber oorffefjenben Urfunbe f)eroorgef)t, mar

bie (Erhebung 3ur Stabt burd)aus nid)t billig. Die Auf-

bringung ber jäfjrlid) an bie fürftttdje Renterei 3U 30t)-

(enben 500 &ammergutben mar, 3umat roäbrenb ber 3eit

bes 30jät)rtgen Krieges nid)t immer leitet. Die (Selber

mußten fefyr f)äufig erborgt unb bie hierfür oerpfänbeten

ftöbtifdjen (Brunbftürfe tonnten 3um Xeil md)t mieber ein-

gelöft merben.

(Erfter Bürgermeister ber nunmehrigen Stabt mar

Dittrid) (Beb^arb; Stabtfdjreiber f)ans Bottgarten. Die

Befolbung bes Bürgermeifters betrug 10 fl., bie bes Stabt-

fdjreibers 12 fL 13 alb. 3n biefem Jabre mürbe ber

Pfarrer Cangius oon Menborf nad) f)ier perfekt.

3n bemfelben 3af)re nod) mürbe auf Befehl bes Canb-

grafen IRorifc mit ber Befeftigung ber Stabt begonnen

inbem mit bem 2(usf)ub ber (Bräben unb 2faffd)üftung
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ber Wällt ber Anfang gemalt rourbe. Tlttt ber 2(us-

füljrung ber (Erbarbeiten rourbe ber Baumeifter f>ans

ITteier beauftragt; biefem rourbe im 3^te 1609 nod) ein

3toeiter Baumeifter Äurt Berneburg beigeorbnet, roeldjem

bie 2£usfüf)rung ber 2Ttaurerarbeiten unb insbefonbere bie

(Erbauung ber Xore oblag.

Die ftäbtifäen Rechnungen ber 3af)re 1608—1610

rjer3eid)nen unter bem Xitel: „tfu&gab llmb (Bottes mitten
M

3af)(reid)e 2£lmofen an arme Stubenten unb Solbaten „fo

im Xürfenfriege gefangen ober 3U Schaben getommen."

Die Derteilung oon Unterftütjungen an bie Ortsarmen

erfolgt unter ber Be3eid)nung: „an bie Causarmen t>t)c-

figer Stabt oertfjepleL"

1609. 3ortfe&ung ber Arbeiten an ben BJäüen; bie

(Befpannfjalfer bes 2£mts müffen (Erbfutjren alsjrofjnbienfte

leiffen. 3ur 2luffüf)rung oon Maurerarbeiten unb 3um
Bau ber Xore roerben Steine gebrochen. 2(ud) roirb f)ier-

3U oon Donnatt) f>enbrid) in fjelbra ber alte Burgfifc ba-

felbft auf 2£bbrud) angefauft. Die (Bemeinbe f)elbra mar
inbes mit biefem Bertauf feinesroegs einuerftanben, fonbern

fd)ictte bie 3um 2(bbrud) beftimmfen perfonen unb Jufjr-

leute unoerrid)feter Sadje nad) l)ier 3urütf. „Demnach

man ber (Bemeine 3U f)elbra ben Burgfifc, fo oon Donath

Qenbridjen abgetauft, in (Bebautten med) (äffen follen,

aber man fid) beffen befdjroeret unb beim f)errn Canb-

oogt betlagt, aud) befef)lid) baß man es bei getroffenem

ftauf bleiben (äffen follte. 2üß aber bie (Bemeine fjelbra

anbmeit befef)tid) aufcgeroirtt, mir oon bem üauf abtreten

follten, fo finb 2 JJerfofjnen abgefertigt fo ferner befdjeibt

ausmalt, bafe mir atfe aud) bie oon f)elbra bie Beru-
fung abbrechen unb teilen follten."

Die Steine ber Burg 3U f)elbra mürben 3um Bau
bes Bonifaciustores oerroanbL

4*
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1610. Iiis am 3. 2üiguft 1610 ber Sof>n bes Canb-

grafen — Otto — t)ier anroefenb mar, ift ihm 7-j Ofjmb

Bein oerehref morben, besgleichen ein filberner Becker

im Berte oon 25 ft. 17 alb. 4 fetter.

18. 2£uguft. Urfunbe bie in Banfrieb gehalten

roerbenben peinlichen (Berichte
1

) betreffenb:

Bit ITlorift oon (Bottes gnaben, Canbgrane 3U

Reffen, (Braue 3U Cafcenelnbogen, X)iefc, 3icgenf)ain

unb Jtibba Xt)un funbt unb betennen hieran oor uns

unb unfere 3tad)tommen dürften 3u Reffen, 2(ls mir

uerfd)iebener 3«t Unfere Stabt Banfriebenn mit

3reifjeit unb (Bered)figfeit roas beren anbere unfere

fonberüd) bie benachbarten Stette bishero in (Bemein

gehabt, begnabigt Unbt nerfehen, Unb aber 3tt>ifchen

unferem Tlmpt unb ber Stabt bafelbft, roegen ber

bürgerlichen Berf)ör unb 2lubienöen, Und) (Behorfamb,

pfänbungen, Bußen unb Siegelung mifftettigtrif-*)

Borgefatten, batjeren eroulgt, baß fie bie uon Ban-

frieb biefe Sachen 3ue unferm gnebigen 2£usfd)lag

gen&lichen geflellt, TTtif angehefter untertänigen Bitf,

Beil fie af gegenwärtiges Unbt noch ferners Bor-

habenbe genommen, nötige unb nut)bare Stabt geben,

fchmehre Unfoften werben müffen; Bir fie hinunter

aus Jürftlidjer ITtilbe ferner 3U bebempten in gnaben

gerufen wollten, baß mir bemnach bas ihr obliegenbe

unb unterthenigfte Bitt angefehen, Unbt bafjeren oben

angeregtes 3hnen oorhin geben, frep^eit unb (Be-

rechtigfeit aus befonberen gnaben, barmit mir 3h^^
geroogen Unbt 3U mehrer Befurberung 3hres gemei-

nen Jtufcens unbt Stabtmefens, bahin ferner erläutert

Unbt ejftenbirt Xhun bas hiermit Unb 3U Äraft biefes

1) Siebe auch Seite 23.

2) Den legten Unlafj jur Regelung biefer 2Ingdegenf)dt mag roobl ein ftompefcnjftreit

)roifd)en Hat unb Amtmann Ober bie am (Brie* angcfrtjrocmmte Ceidje eines TTlanne« oon

(ßrof}burid)la gegeben haben. Die Ceiaje blieb bis 3um ttustrag bes Streites mehrere Utabcn
lang am junborte.
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Briefs bergeftalt, baß nun fjinfüro Bürgermeister unb

#ath unferer Stabt Banfrieb 3U civil unb Bürger-

lichen Sachen bie 3f)rer Bürger concernieren Unb!

betreffen neben unferem Stakt unb 2ftnpt-Schultheißen

bafelbft ben Uerhören unb 2lubienften begroofjnen,

bie Jeber3eit bafelbft in citril unb gemeinen fachen

ebenfo ober Buffe gefaUenbe Bürgerlichen Bußen

3um britten teil geben, Unfer Stab! unb 2(mpf Schult-

heißen aber bie übrigen 3roei Drittel 3U fld) nehmen

Unb uns berechnen foCL Sie Bürgermeifter unb

Bath auch in gemeiner Stabtfachen, ba nemblichen

3f)rer Bürger einer ober mehr mit feinem (Befdjoß,

IDacht, Dienflen Unb anberen gemeinen Stabt-?3flichten

fich gegen bie Stabt feumig unb roieberfpenftig er-

3eigte, folche feumiger Unb ungehorfamber 3U 3f)r

Kathhauß in einem befonberen (Bemach, als einen

bürgerlichen (Behorfamb nehmen unb beftreiten, ober

auch amptlicher Urfachen mitten pfänben mögen.

Zöas bann bie Siegelung bürgerlicher (Erb-pfanbt

unb bergleichen Briefe belangt, Sollen fie folcher Sie-

gelung mit f)anbt neben unferem Stabt unbt 2(mpt-

Schultheißen bafelbft, jeboch außerhalb Unferer £ef)en

unb 3inßbaren (Büter, barüber mir unferem 2(mpt

bie figlung allein norbehalten, 3u errichten fyaben.

3m Uebrigen laffen mir es bei ine geroange 3°ge-

nen Unferem 3hnen aus gnaben mitgeteilter Stabt

unb Jreiheitsbriefs bemenben, trerolich Unbt ohne

gen. abrebe. — beßen alles 3U wahrer Urfunb haben

mir uns mit eigenen f)anben Unterfchrieben Unbt

Unfer Jürffliches Secret 3nfige(l h^an roiffenflid)

hangen laffen.

(Beben 3U Ckaffel ben 18 2Iuguftis 2(nno Domini

(Eintaufenb Sechshunbert unb 3ehn.

[L. S.] 2Tloriö, Canbgraoe 3U Reffen.
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Der 33au bes f)eiligenftäbter lorcs (Untertor) wirb

im £>erbft 1610 oollenbet. „73ilbf)auer 73. Hrbann aus

äella ^at einen Mbriß bes dürften unb £)errn unb ge-

meinen Stabt-TBappens toie folches füglich an bas Xhor

fid) fd)icfen that, gemalt" 1

). Dor bem Xore befanb fid)

3ugbrücfe unb ZBaügraben; (edlerer meijt trotfen, tonnte

oom (Batterbach aus burd) ein in biefem angebrachtes

Stauwehr unter UJaffer gefegt werben.

2Ttartf)a Schwingers oon 2tttenburfd)la unb eine junge

Jrauensperfon roerben an bem roten ^auftein bes Rat-

Kaufes angefchmiebet; bie erflere roirb bann fpäter „auf

bem peinlichen fjalsgericht" hingerichtet f)einrid) ITteber

muß ben Steinroeg, fo megen bes peinlichen f)a(sgerid)ts

aufgebrochen 2
) roieber 3umad)en unb nerbeffern.

(Errichtung eines Gmeins un5 Befdjaffung ber

TTContierungs- unb 2(usrüftungsftücfe für basfelbe. 3 ur

2(usbi(bung besfetben roirb Ceutnant Rtartus Schreiber

aus 2£Uenborf a. TD, oerfchrieben unb angeftellt. 2£n Äriegs-

rüftung mürben befchafft: 3immermannsfägen, Hite, Barten,

£)acfen, Stricte, Schippen (Brabfcheite, 2Ttulben, Äörbe,

Marren, Rtusfetten, JJufoer, Blei unb Cunten, foroie 3roei

fjeerroagen. Cefjtere mürben merfpännig gefahren unb

hatten Decfen oon gelbem unb blauen Xud). 2(m Xucb,

foroie an beiben Seiten ber IBagen befanb fid) bas ftäb-

fifd)e IDappen. 3u ben Soften ber firiegsausrüftung mie

3ur Befeftigung ber Sfabt galten Stabt unb Tlmt Xreffurt

jährlich 25 fL 4 geller; bie ©orffdjaften 3rieba, Jletra,

Röhrba unb Rittmannshaufen 6 fl. 21 alb. 4 1

/ » fetter 3U

3a^(en.

1) Diefe Btappenfteine fmb nod) jefct oorbanben. Jtad) ttbbrud) be* lorcs rouröeu (ie

an ben fleben gebliebenen XorpfeUern ongebrad)! unb befinben fidj f*N bereu Befcitiqung

am fteube(-Sd)lo{j.

2) <Eb Ift hiermit nidjt bie }ehjge Strafe .ber Steinroeg" gemeint. 3n jener 3«il bifften

uligemein bie gepflaflerten, bqro. mit Steinen befeftigten IBege, gemeinhin Steinroeg, roie

aud) jefot unter Bürgerfteig nid)l eine beftimmte Strafte »erftanöen roirb. Die Mufbredmng
be» Steinbelag» unb fobann beffen XDicberherfteUung gefd)af) aus bem (Brunbe, bamit feine«

el)r(id)rn TltenfdKii Juft bie Stelle betrete über meldte ber l)erbred)er tjefdiritten.
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3m ftäbtifdjen 3noentar bes Jafyvs 1610 ftnb unter

anbeten folgenbe (Segenftänbe aufgeführt: 3n ber großen

Hatsftube Tineen Xafeln mit Xroftfprüdjen; ein Stabt-

fiegel in Silber geffodjen; 1 taffetne ;2Ttarftfaf)ne; ein

föftlid) Äleinob, ber Sctyüftengilbe gehörig.

Sie (Einnahme aus bem XDeinfdjanf betrug 412 fl.

13 alb. oom (Beföofe 2253 1

/* Klart — 231 fl. 2 alb. 4

fetter, f)ufengelb oon 686 2
/ ;{

2£rfer 105 fl. 16 alb. Sdjlagb-

gelb 5 fL (öefamte fläbtifdje (Einnahme 1553 fl. 20 alb;

(Befamf-2£usgabe 1504 fl. 5 alb.

1611. 3rertigflellung ber (Erbroätte. Der Bau non

6 Baftions 1

) fotuie ber Baffei
2
) roirb in Angriff genommen.

1612. Die 2lteifter ber Bäcfer- unb Itteftge^unft

werben um je 13 alb. geftraft, tneil fie an ben 2ttarft-

tagen md)t genügenb IBetf, Brot unb Jleifd) oorrätig

gehalten.

3ür auf ftäbtifdjen (Brunbftücfen geerntete 3rud)t

roerben 360 fl. erlöft. Die ausgeroedjfelten main3ifd)en

Untertanen in (Brofcburfdjla t)aben 3 fl. 13 alb. Wenigen*

gelb 3U 3af)len.

ILn Stelle ber nid)! mef)r gangbaren alten Ratyaus-

uf)r unb „umb ber nieten Klagen roegen" roirb non bem

Ufjrmactyer aus Dingelftäbt ') eine neue Ut)r auf bas Hat-

fjaus geliefert.

Die Stabttore werben mit Xorroädjtern befefct, aud)

roegen ber fid) f)ebenben Sd)iffat)rt ber Bau üon Cager-

Käufern auf ber Sdjlagb in Angriff genommen. Unter

ben (Einnahme- unb 2(usgabepoften biefes Jahres finb be-

mertensroert: „(Erlös für eine Sdjipfen, eine fyaden unb

1) Die Bolhuerfe befanden fid): 1. gegenüber ber Oben» afdipforten (Scf)(oftqarten) 2. an
ber TBallecfc, 3. im Ungeroitterfri)cn (Barten naf>e bes (Battertores, 4. jefciger (ßorleu bes
r)errn Sdjroalm, 5. an Stelle be» JDof>nl)aufes bes r)errn Aar! Dsrael unb in JW&e bes
Sdjlagötores im Jerael'fdjen Darf.

2) Der D'oÖ auf n>e(d)em Ml bie Xurnfyade fle^C.

3) Mnbrens Dirbeurotb gebürtig aus 2tttmorfd)en. Da aber bie tteuntifdjaffuna einer

nwilfffii Hott)«iu*ul)r am ben fW)ttfd)cn 2tf1cn nidjlo fjctoorgfbj. bütfte bie» bic nodj )tfct

im Kolba u-> oorbanbene Ut>r fein.
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ein JJicfen, barmit ber im (Befängnis fich erhängte Äörper

begraben morben: 1 fl. 6 a(b. foroie, benen oon pfaffen-

fdjmenbe 3ur (Erbawung einer (Blocfe gepeuert 4 fl. 8 alb.;

einem armen Äusfäfcigen geben: 4 fl. Pfarrer Otto Cangius

erhält eine 3af)resbefolbung oon ev* (Bulben, ber Schul-

meifter äonrab Borngreber eine fold)e oon 5 (Bulben.

Bor bem Rathaus wirb ein neuer Oranger aus Stein

mit Qatseifen aufgepellt.

1613. Die Bälle werben mit JJallifaben oerfehen

unb Ballgänge angelegt.

1614. Oer Bürgermeiper Johann Rint oon Xreffurt

wirb auf bem Stabtfeder oon Joadjim Bal3er fd)wer oer-

rounbet; ber Sohn bes erfteren, Urban Rinf, oerurfadjt

infolgebeffen einen Strafcenauflauf unb oenounbet Joad)\m

Bafyer mit feiner Befjr. Beibe werben neben gefänglicher

f>aft mit je 9 p. bepraft.

Die jübifdje (Bemeinbe 3ät)lt 193amilien. Der päbtifche

5riebf)of
!
) toirb oor bas neue Xor oerlegt unb auf bem-

felben für 358 (Bulben eine Äapelte erbaut.

Sd)ulmeiper unb Äantor 7Tticf>aet Bogt wirb oon

(Braftfjonna t)ierf)er oerfefct.

Um 20. 2Tlär3 unb 19. 2Ttai ip Canbgraf 2Ttori& oon

Reffen 3ur Befidjtigung ber Jepungsmerfe ^ier unb re-

fibiert im Schloß. Um lefctgenannten Xage gibt bie Stabf

bem Sürpen ein Jepmahl im Rathaus, wobei bie Rats-

herren aufwarten.

2lm 24. 21tär3 trifft Canbgraf Otto auf ber Durch-

reife nach Naumburg mit großem (Befolge hier ein unb

übernachtet im Schloß. Das „Stabtfenblein" gibt ihm

folgenben Xags bas (Ehrengeleite bis 3ur (Bemartungs-

gren3e.

Durch3ug 3ahlreicher Blefperter unb ausgetöper (Be-

fangener aus bem Xürtenfrieg, benen auf Äaiferliches

1) ©er fogenannte alte Xoten&of, W Anlagen mit ftriegertenfmol oor bem Untertor.
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Patent fyin Unterftütjungen gewährt werben mfiffen.

Bau eines Steges über bie ZBerra.

Das nunmehr nollftänbige „Jenblein" wirb einejer-

3ieret unb am 14.2£uguftüon bem&riegsfommiffar befichtigt.

3ugang bes ftäbtifdjen 3noentars auf bem Rathaufe:

ein filberner oergolbeter Becher im ©eroid)t oon 37 Cot,

ferner ein filbemer Becher, „fo f)err f)ans Becfer oerehret."

Der Sd)ü&engi(be finb für ihre (Efeqitien jährlich

1 fL 13 alb. aus ber Stabffaffe 3U 3af)len.

1616. f)ans Bolfmar aus (Broßburfd)la wirb in bie

Ittorbacht erflärt. Gr bricht aus bem ©efängnis aus,

roirb aber roieber eingebracht unb auf ber Äidjtftätte

„juftieipret".

Biltjetm Siegel aus 2(ltenburfchla unb f)ans peter

werben roegen Diebftafjls unb Kaub gelängt. 2£n Aus-

gaben hierfür erroudjfen ber Sfabtfaffe: „für je 2 (Eden

Ceinroanb roomif bie armen Sünber befleibef roorben je

8 albus, für Bittermein, fo uon ben Bürgern bei ber

Einrichtung getrunfen 3 fl."

1617. Dr. Seuring roirb als „Ittebico" bes IDerra-

ftranbes beftellt unb erhält 5 fl. Befolbung.

30. September roeilt ber Canbesherr hier. Das 3n-

oentar \)al fid) um einen filbernen Becher oon Jacob

Schröter t>ermef)rt.

1619. ,,£)ans Schorfe fenior unb junior, beibes Bater

unb Sohn, tyaben uf f)ans 2Tterjers (Ehrentage am 12

October 1619 bes Jlachts auf ber Straßen CEfjriftopt)

TBerner unb beffen TTlutter barniebergefchlagen, besgleichen

hat f>ans f)entrid) ben 3acob Schröter mit feinem JJunger

gefährlich geflogen". Hrfadje: Die junge Jrau 2ttet)er

roar bie 2(userforene oon £>ans Schorfe junior unb 3tau

IDemer mit ihrem Sohne haben biefe £)eirat hintertrieben.

Die BJirfungen bes im Borjahr begonnenen Krieges

fangen auch Wer an fid) bemerflid) 3U machen. (Es rourbe

i
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ein XDerbebüreau errichtet unb namentlich für Böhmen
geworben. 3<rf)freid)e oertriebene Pfarrer mit ihren 3a-

milieu burd^iehen bie Stabt unb werben unterftüfct

Das Jä^nlein wirb oerftärft unb bie lore mit Bad)en

oerfehen. Die Baftion erhält 3roei (Befchüfje.

Der Rat ber Stabt führt beim Kaller Befchroerbe

über (Beorg Jabricius, roelcher gebroht f)at, „baß er ben-

jenigen bamieberfdjießen roolle, fo ihm roegen ber Sdjaf-

mild) (Eintrag tue" unb ber, als bas Stadtgericht auf

bem Rathaufe über ihn 3ufammentreten wollte, biefes

3ugefd)loffen, „weil er nicht 3U geriet fiften motte."

„11 2Tlär3, 15 2lprit unb 2 2(uguff finb Bölfer f)ier

angetanget, roelche bem (Brafen oon IRansfelb 3uge3ogen."

Die Äird)e roirb repariert unb für 157 fl. eine neue

Orgel befchafft. Beim Decfen bes Kirchturmes ftüqte am
17. Juni 1619 ber Sdjieferbecfer Jacob XBalter aus

IBalfershaufen ab unb mar fofort tot.

1620. „(Ein frember Jube roirb mit 5 fl. beftraff,

roeil er auf bem Stabtfeller unhöflich* Cieber gefungen

unb fpöttifd) auf ben £>errn (Ehriftum gerebt."

Das jtäbtifche Braunaus mürbe neu gebaut unb ein-

gerichtet.

Bau einer HJafferleitung. 3u berfelben tarnen §0(3-

unb Xonröhren 3U Berroenbung; erftere mürben oon bem

Junfer 3U TTtihla, lefctere oon IBitjenhaufen be3ogen.

Die Bürgerfchaft roirb 00m Oberften IDeibenmärfer

gemuftert unb eine Hotte ber mehrfähigen Bürger auf-

gehellt. Die Stabt hat 30 pferbe für Reifige 3U unter-

halten; ihre Befchroerbe bieferhalb roirb abgeroiefen. Das

Schiagbtor roirb erbaut. 3u Berteibigungs3roecfen roerben

oier je 163 Schuh lange ftarfe Ketten, „fo oor bie (Baffen

unb Straßen an3ufchlagen
a

gefertigt.

„Ausgabe 3ur Beftetiguug bes aufgeridjteten Burger
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3enb(eins: ben 7 2Ttat) 3U 2ltüf)lf)aufen in Bernf)arb

Brinfmanns &ram faufft:

40 {

/ 4 (Elten rot unb weißen Xafft

foften 15 fl. 2 a(b.

3tem for 2 (of rote unb meifee

Seiben 3um Burgerfenblein 3al)let 1 „ 6 „

ITtefjr oor 2 (Ellen (eibfarben

Duppeltafft 3um 3^^3^id>cn 5 „ 10 „

(51. oor 3V 2 ®ü^n gemeine Silber*

fpifce oor bas 3*R)3eid)en 2 „ 11 „

jfafob Sd)ocfen fo biefe IDaaren

geholt, 3U Botenlohn unb oor 3oll — „10 „

jfafob Scfyocfen unb (Efjriffian Kö-

nigen oon biefem 3*()nblein 3U

madjen 3 „ 1 „ 8 f)e(ler

3oad)im f)eifingen oon ber Jafy*

nenftangen 3U madjen 1 „ 5 „

f)anfen JMlgrim oor bas &rön-

lein auf bie Stangen — „ 14 „

Don bemfetben 3U (Efd)mege 3U

über3tnnen geben — „ 4 „3 „

Otto IBiefjlanben, ITtaler 3U (Efd)-

toege oon bem Bappen in bas

Jefynblein 3U machen 2 „ — — „

ttor 3roei neue Xrommel bei bie

Stabtfafjne tauft, foften 8 „ 16 „ — „

ZBie bas 3ef)nblein ift aufgerichtet

unb beftetigt toorben ift banad)

burd) bie Offi3ier oertrunfen

roorben 8 „ 7 „ — „

Sa. 45 „ 86 „11 „

(Eine größere 2In3af)l ber l)kx unb in weiterer Um-
gebung geworbenen Ittannfdjaften würben am 22. Sep-

tember oon fjicr nad) Kfyeinfels geführt; ein weiterer
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ffärferer Iransport ging baljin ab am 24. Ttläxi 1621.

Ilm 12. Jtooember 1620 fanbfe ber Hat ber Stabt

2Ttüf)ü)aufen einen (Befanbten nad) f)ier, um fid) in Äriegs-

facfjen 3U erfunbigen.

1621. Der Bau ber im ooraufgegangenen Jaf)re

begonnenen Bafferleitung roirb fortgefefct. f)ier3u roirb

eine befonbere Steuer erhoben unb $\vav Ratten bie t>er-

mögenben (Einwohner je 1 fl., bie geringer Bemittelten

je 1 Sdjrecfenberger 3U 3af)len. 3ur Speifung biente eine

Quelle t>or bem Äarnberg, roeldje ber bafelbft oortjan-

benen, iff nid)t befannt. Überreffe biefer alten Ceifung

finb nod) oerfdjiebenflid) bei bem 2tufbrud) oon Straften

in ben legten Jafjren gefunben roorben. Der nod) oor-

fjanbene Köfjrbrunnen bürfte roofjl gleichfalls ein lieft

biefer Ceitung fein.

Der Sdjatj ber Stabt t)at fid) um weitere oier fit-

berne Becker nermefjrt, geftiftet non f)ans ITtüller, Jacob

Hejrobt, Xt)imott)eus TReö unb einen befonbers roert-

Dollen pofal, Silber oergolbet mit allerlei Jiguren, „fo

nom Stabtfdjreiber 3ot)ann Dollarbt geftiftet"
l

).

Die Cage ber Stabt an ben fjeerftraften (Gaffel, Ceip3ig,

(Eifenad), 2Ttüf)lf)aufen, Ijatte 3ur Jolge, baß fie fd)on 3U

einer 3*it mit äriegsoöltern burdtfogen unb überfdjroemmt

rourbe, roo man in abfeits gelegenen Orten non bem (Ein-

tritte ber friegerifd)en (Ereigniffe nod) gar feine Kenntnis

tjatte. So nahmen bereits in biefem 3af)re für längere

3eit eine Äompagnie roeftfälifdjer „Beutter" f)ier Quartier,

über beren rofjes unb roüftes (Bebat)ren bie Stabt fid) oer-

anlafet fat), beim Äriegsfommiffar 73efd)roerbe 3U führen.

7Lm 7. 3anuar fanb in (Efd)roege eine Beratung unb

(Einigung 3roifd)en ben fämtlid)en Stäbfen bes IBerra-

ftromes ftatt, in roeld)er fid) gegenfeitige f)ilfe unb Unter-

1) Jtoä) damaliger Sitte ffifteten bie in t»ir Ratsoerroanbfdjaft aufgenommenen Perfonen
einen fitbernen Bed)er für bas Hainaus.
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ftütjung, namentlich red)t3eitige Barnung bei heran3ief)enber

(Befahr 3ugefid)ert rourbe. Die t>ieflgc Stabt fchlofe in

biefer Be3iefjung nod) befonbere Abtommen mit ben

Stäbten Rtühlhaufen, £angenfal3a, (Eifenach, Xreffurt unb

fjeiligenftabt, foroie ben Amtmännern 3U DTetra, Bifchof-

ftein unb (Bleichenftein.

(Einnahmen ber Stabt 5018 fl., barunter 298
f(.

Schiffahrtsabgaben. Ausgaben 3260 fl.

1622. 3nfolge ber äriegsunruhen geht bie Schiffahrt

immer mehr 3urütf. (Eine £ämmereired)nung oon biefem

Jahre (onnte nicht aufgehellt roerben, „ba anläßlich ber

geroaltfamben (Einquartierung unb allgemeinen Aufruhrs

bie £iffen unb patente burd) Branb 3erftöret roorben finb."

1623. 2Ttit biefem 3af>re beginnt für unfere Stabt

eine 3cit ber fdjmerften Drangfale. Die Schiffahrt ging

faft gan3 ein; bie (Einnahmen ^ierüon betragen nur 18

fl. Die Ourd)3üge oon allerlei Xruppen, foroie oon Flücht-

lingen nahmen (ein (Enbe. Da bie Iruppen meiffens

(einen Solb be(amen, roaren fie, namentlich roas Cebens-

mittel anbetrifft, auf bie RTitnahme alles (Erreichbaren

angeroiefen. Die an ben Canbesfürften 3U 3af)lenbe Ab-

gabe oon jährlich 500 äammergulben (onnte in biefem,

roie auch in ben folgenben Jahren nicht entrichtet roerben.

Die oon ber Stabt in biefem Ja\)ve auf3ubringenben baren

Äriegsfoften betrugen nat)e3U 6000 (Bulben, baoon 443

fl. für bas Äölnifdje Regiment, 100 Xaler unb ein gol-

bener Becker an Obriften Reinach, 400 fl. an beffen Offi-

3iere unb JTtannfchaften, an bas (Eotatifche Regiment 1000

fl., an Obriften £ippe 447 fl., an bas ZBüqburgifche Re-

giment 2088 fl., weiter an bas (Eolatifche Regiment 1013

fl. ungeachtet bes gelieferten unb mitgenommenen Wehes.

Die oorbe3eid)neten Beträge mußten an bie Offaiere

unb ZTtannfd)äffen ge3ah(t roerben, bamit bei ben Bürgern

nicht geplünbert rourbe^ Obriff £)ans fjeinrid) oon Reinach
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lag mit oier Kompagnien f)ier oom 10. bis 24. Juni.

3n ber Jtad)t oom 24. 3um 25. 3uni 30g unaufhörlich

Äriegsoolf fykx burd), meines fid) oielerlei 2lusfd)reitungen

3u fdjulben fommen ließ. 3um Schuft ber 3ubenf)äufer

gegen JJlünberung mußten an biefe Xöadjen abgegeben

werben. Das nächtliche (Eintreffen ber nieten Xruppen

unb bas g(eid)3eitige Tlbxüdm bes Reinach'fchen Äorps,

[otoie ber Umftanb, baß feitens ber Stabt am 25. 3uni

46 &üt)e in bas tager 3U tiefem roaren, (äffen barauf

fdjließen, baß ^ier eine größere 2lrmeeabteilung ihren

Sammelpunft t)atte.

Das Colatifche Regiment tag t)ier oom 12. bis 23.

Oftober. Don ben oerübten 2lusfd)reitungen unb (Breuel-

taten biefes Regiments rourbe nod) nach tangen Jahren

er3ät)(t. Der Stabt mar oon biefem Regiment eine Äon-

tribution oon 1000 fl. auferlegt roorben unb als biefe

hohe Summe beim 2(brücfen bes Regiments am 30. Of-

fober nod) nid)t t)atte aufgebracht roerben tonnen, mürben

ber Bürgermeiffer f>ans Becf unb ber Sfabtfdjreiber Jo-

hann Dollarb „gefänglich" mit fortgeführt. Nebenbei ließ

man beim 2lbrücfen nod) 13 &üf)e unb einen golbenen

Becher mitgehen. Die 'Bürger ber oenoaiften Stabt oer-

fudjfen oergeblid) bas Cöfegelb auf3ubringen; in berStabt-

faffe mar fein geller, burd) freiwillige Beiträge roaren

nur 231 fl. 19 alb. 4 geller eingetommen unb bie oieler-

orts gemachten Derfudje ein Darlehen auf3unehmen, roaren

erfolglos. 2TCan oerfuchte nun bei bem (Beneral Xittt)

eine Befreiung oon bem Cöfegelb 3U erroirten unb fanbte

3U bem 3roede einige Rats()erren 3U bemfelben nach

Fichtenau. Sie erreichten inbeß nur eine (Ermäßigung

auf 800 fl. f)ier3u rourben ber Stabt oon bem jfunfer

oon (Efchroege 500 fl. oorgeftreeft. Rtit ben nunmehr

enblich 3ufammen gebrachten 800 fl. unb bem Befefjls-

fchreiben bes (Benerals Xittt) rourbe fobann ITtathes
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(Bumpell nad) Jtürnberg gefanbf; er ift inbeß ntcfyt bie

baf)in gefommen; benn frfjon am 3ioeiten Sage nad) ber

2fl>reife rourbe er in ber Jtäfje oon Jnebfos bei f)ersfelb

beraubt unb mußte unoerridjteter Sadje nad) t)ier 3urücf-

tefjren.

3n3nrifd)en fefjrte ein Äommanöo bes (Eolatifdjen Re-

giments, beftefjenb aus einem äorporal unb 14 RTann

nad) fjier 3urücf „umb bie (Betber ab3u(angen, roeil [\e

aber burd) ben Obrijten Xrudjfeffen arretirt unb bie (Belber

nid)t oerabfotgt werben foden, befe t)aben fie bis auf ben

12 ejusben, ba bie ©efangenen roieber fommen unb aus

bem 2frreft (ebig gelaffen roorben."

»Bürgermeifter Becf ift 3U Jteuftabf an ber £>arbt

aus ber f)aft bes (Eodatifdjen Regiments unter Borfdjub

eines Bürgers oon ba fjeimlid) entfommen." 3n (Botya

mußte er fid) 3toei läge oerborgen galten um nidjt aufs

neue in bie f)änbe bes Regiments 3U faden. 3iem(id)

abgeriffen unb nad)bem er 3ur Bestreitung feines Unter-

halts nid)t nur feinen „feiben gefütterten 2Tlante( mit

Sitberfnöpfen, fonbern aud) fein feiben f)alstud)
M

fjatte

oerfet}en müffen, traf er in ber oerroaiften (Semeinbe

roieber ein.

n7lad) oie( überftanbener Ceibs- unb Cebensgefaljr

ift bann enb(id) aud) ber Sfabtfd)reiber Bodarbt entlaffen

unb oon 3toei Ceuten bes Oberften #eter Äönig 3urücf~

geführt roorben unb am 14 De3ember nachmittags ein-

troffen." Der £>err Stabtfdjreiber t)at über bie Äoflten

feiner Rücfreife eine Ciquibation aufgeftedt, in toetdjer

als bie brei leftten Reifeftationen (Eifenad), HJeifoenborn

unb Bölferst)aufen benannt finb. (Er mar bis nad) Bam-
berg in Baiern mifgefüfjrt roorben.

Jtad) 2(brütfen bes (Eolatifdjen Regiments trafen

Iruppen unter Oberftteutnant Berner Cingefugen unb

unmittelbar bawad) fotdje bes Oberften Cippe ein; fdjtteß-
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lief) am 27. Jtooember noch bas ZBür3burgifd)e Regiment,

welches 196 Xage t)ier in Quartier oerblieb, 2088 fl.

ftriegsfoften oerurfaebte unb bei feinem 2U>3ug ben größten

Xeil bes Äirchengerätes, als Äannen, Beden, Xeller unb

Ceudjfer mitnahm.

Die unerträgliche (Einquartierungslaft, bas Darnieber-

liegen oon f)anbel unb Schiffahrt, ber mangels 3ug- unb

3ud)toief) faft oöüig eingeteilte Betrieb ber Canbmirt-

fd)aft, — mar es bod) wieberholt oorgefommen, baß nicht

nur bie beerben oon ben J^öern weggetrieben, fonbern

fogar bie pferbe oor bem Pfluge weggenommen worben

waren, — oeranlaßten bie Stabt 3U oerfd)iebenen malen

Befcfyroerbe bei bem Canbesfürften unb bem Äriegsfom-

miffar Dr. (Büntyer 3U Bifchofffein 3U führen. Sie Ratten

fcbließlid) 3ur 3olge, baß nur bas XDü^burgifche Regi-

ment nebft einer Äompagnie „Heuter unb 2lrtottererf ^ier

in Stanbquartier oerblieb, bie übrigen Xruppett aber nad)

Xreffurt unb bie umliegenben Ortfdjaften oerlegt mürben.

71m 11. De3ember fanb t)ier ein größeres (Befed)f

ftaft; es fdjeint fid) um ein foldjes mit ben Schweben ge-

hanbelt 3U haben, hierbei follen bie ©e()öfte Schrapferobe

unb Ceiftersberg, foroie bas Dorf Burgerobe 1

) 3erftört

morben fein. 2lud) Katharinenberg-) fotl hierbei ben Un-

tergang gefunben haben.

Ob mit biefer Begebenheit bie Sage oom 2Ttörber-

gottesarfer, oom Schweöenfinhhof unb oom Blutader in

3ufammenf)ang fleht, ift nicht nachweisbar. (Es !ann in-

beß eine geroiffe Baf)rfd)einlid)feit hierfür nicht geleugnet

werben, ba biefe Jlächen innerhalb bes bamatigen (Be-

fechtsfetbes 3wifchen t)\ev unb (Eigenrieben liegen. Der

Boltsmunb behauptet, baß auf bem fogen. Blutader unb

bem Schwebenfirchhof — plateau bes Dünberges nörblid)

1) Dafc in Der Jelbtnarf Burgerobe }u jener 3eii ein Dorf gelegen bat tfl unroafcrfd>«in-

: es bal pd) tooljl nur um ein (Beböfl gebanbelt.

2) äatyarinenberg rourbe fpÄter unterhalb ber früheren Dorfloge roieber aufgebaut.
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oon Katharinenberg — über 1000 erfdjlagene Schweben

begraben Hegen. Unb be3Üglid) bes Trtörbergottesacfers

ffet)t feff, baß er teineswegs erft feit ber an jener Stelle

erfolgten (Ermorbung eines Schweinetreibers aus 2Küf>(-

haufen feinen Jlamen t)at, wie nielfad) behauptet wirb,

fonbern biefe Bezeichnung fd>on oorbem trug. Der alte

Sdjlagbooigt Büchner, ber anfangs ber 1840er Jahre als

ftan3(iff auf bem fjiefigen Juffi3amt Idfig mar, fyal bem

Schreiber biefes wieberholentlid) oerfutjert, baß 3U feiner

3ett fowofjl bie Kften, wie auch bas Corpus delicti oon

biefer Sadje auf bem (Bericht nod) aufbewahrt worben

feien unb baß in biefen litten fd)on bamals jene Stelle

als Ittörbergottesatfer be3eid)nef worben fei. Sein (Broß-

oater aber tyabe ihm bes öfteren mitgeteilt, baß an jener

Stelle über 400 Schweben begraben worben feien; biefem

fei es oon beffen Bater, welcher jene 3*it miterlebt habe,

erzählt worben. 3n ben ftäbtifd)en Elften pnbet fid) über

biefe Begebenheit nur eine JI0Ü3, baß am 12. Dezember

1623 „an Hauptmann Jelif Haufchwert nebft 30 Sol-

baten, fo oon f)elbra toegen ber erfd)(agenen Solbaten

Öum Beerbigen) anher beorbert," Brob unb Bier oerab-

folgt werben mußte. (Es fleht 3U oermufen, baß bie beim

Bau ber (Eifenbahn 3mifdjen ber Sd)üt)enha({e unb Schneibe-

mühte auf bem Sd)röberfd)en Canbe im Jahre 1900 auf-

gefunbenen (Bebeine ftwei (Eifenbahnlowris ooll) JRaffen-

grfibem aus biefer 3eit entflammen. Die Annahme, baß es

fid) hierbei um bie Begräbnisftätte bes Ortes Schrapferobe

hanble, ifl f|inföUtg y ba Schrapferobe ein 3um flirchfpiel

ZDanftieb gehöriges (öehöft war, beffen Bewohner auf

bem ftöbtifchen Jriebhof ihre leßte Kuheftätte fanben, bie

aufgefunbenen (Bebeine auch teinesroegs auf eine regel-

mäßige Begräbnisftätte, fonbern auf 3ioei größere TTtaffen-

gräber fd) ließen (äffen. Das Mufpnben ber oieten (Bebeine

an jener Stelle tönnte allenfalls noch baburch erflärt

•
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werben, ba& t>ielleid)t einer ber ffäbttfdjen Jxiebfytfe um-
gegraben unb bie (öebeine an jener Stelle ber (Erbe über-

geben morben feien; inbefe f)at aud) biefe 2£nnaf)me wenig

IDafjrfdjeinlidjfeit für fid); benn fomeit fid) wenigstens bas

ftabtifdje 2(ftenmateriat 3urüctoerfolgen läftt finb bie Die-

pgen Jriebfjöfe im Bebarfsfalle erweitert be3w. neu an-

gelegt roorben, aud) roären in einem foldjen 3alle bie

(Bebeine fieser roieber auf bem Snebtjof unb nid)t auf

einem non ber Siabt entfernten Jefognmbffücf beigefetjt

tuorben. Die aufgefunbenen (Bebeine fjaften nad) bem
(Butadjten Sad)nerftänbiger ein 2üter non f)öd)ftens

200 bis 300 3af)ren. Ob bei bem ermähnten (Befedjf

aud) bie Stabt felbft in 2ltifleibenfcf)aft ge3ogen rourbe,

getjt aus ben ftäbtifd)en litten nid)t f)en>or. (Es fommen

3roar im Jaf)re 1624 unter „notwenbig oerbawet" aud) He-

paraturfoften ber Xore uor, bod) ift nid)t erftdjtlid) ob foldje

infolge ftriegsbefdjäbigungen notroenbig geworben waren.

Xöäfjrenb bes Jahres 1623 würben bie Befestigungen

ber Stabt burd) fortmäfyrenbes Arbeiten oerftärtt, aud)

würben gan3 erfjeblidje Vorräte an JJuloer, Blei unb

Cunten befdjafft. Und) würben 3wei 2Bad)ttürme erbaut.

Diefer 2Bad)ttürme gefd)ief)t in ben nädjftfolgenben Jahren

fyäufig (Erwähnung, ba feitens ber Stabt Oel 3ur Be-

leuchtung unb $0(3 für bie f)ei3ung für bie in ifjnen unter-

gebrachten IBadjen geliefert werben mußte; aud) wirb

it)rer 3^ftörung im Jatjre 1626 ausbrüeflid) erwähnt.

(Es finbet fid) inbefc nirgenbs ein Hinweis über ben Stanb-

ort biefer Xürme; aus bem ffäbtifdjen 2tftenmateria( gef)t

nur fotriel fjeruor, baß biefelben außerhalb ber Stabt

gelegen waren.

Ittit Be3ug auf bas oorftefjenb erwähnte (Befed)!

oom ll.De3ember fei nod) folgenbe Sage wiebergegeben:

„Mtäglid) mittags um 12 Ufjr erfdjeinen bei

ben oier Budjen auf bem Äarnberge oier fd)war3
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gefletbete Xräger mit einer Ztafyre, auf roe(d)er ein

fd)tDeöifd)er Oberft mit iüeif3em 73arte liegt. Jlad)

Hieberftellen 6er 23at)re bei ben genannten ^öudjen

entblößen bie Xräger bas f)aupt unb nerfjarren in

füttern (Bebet bis mit bem (Blotfenfd)lag eins bie

(Erfcfyeinung oerfcfyroinbet. Jlux Ceufe, roeldje am
Sonntag geboren finb oermögen bie (Erfdjeinung 3U

fef)en.
w

(Es erfdjeint nidjt ausgefd)foffen, baß bie ermähnte

Stelle bie (Srabftätte eines teeren fd)roebifcf)eu Offoiers

ift, bem man unter ber auffälligen unb merfroürbigen

Baumgruppe fein (Brab bereitet Ijat unb fonad) in biefer,

wie in oielen anberen Sagen ein äörndjen Wat)x\)e\t fteeft.

1624 mar ein Jat)x oerf)ältnismäßiger Huf)e, roenn-

g(eid) aud) bie (Einquartierungstaff eine brürfenbe mar

unb bie Äriegsfojfen flcf> immermefjr fjäuften. Das Stabt-

freifjeitsgelb rourbe in biefem roie aud) im fotgenben Jafjre

ber Stabt oom Junfer Jnebric^ oon fteubell 3u Sdjroebba

gegen tterpfänbung oon (Brunbftücfen oorgeftreeft.

1625. (Einnahmen aus ber Sd)iffafjrt fommen in

biefem Jaf)re nidjt oor, ein 3*id)en, baß biefelbe ootl-

ftänbig bamieberlag.

2lm 11. Juli erhielt bie Stabt buxd) einen Boten

aus (Efdjroege bie Jlad>rid)t, baß ber £)er3og oon Jrieb-

tanb mit feinen ftriegsoöltern anrüefe. Diefe trafen bann

aud) in ber 3eit oom 12. bis 16. Juli f)ier ein unb be3ogen

teils in ber Stabt Quartier, teils in unmittelbarer Käfje

berfelben ein Cager. Die Reiterei lag im Biefengarten

unb fleinen Jelbe; ber fyiequ gehörige IDagentroß mit

Solbatenroeibern unb äinbern mar fo groß, baß er erft

bei Srrieba fein (Enbe erreichte.

Ilm 5. September tyatte bie Stabt 100 2Ttalter £)afer

an ben prooiantmeiffer bes f>er3ogs oon Jrieblanb nad)

fjersfelb 3U liefern. 3n ber fladjt 3um 6. September traf
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6er 73efef)f ein, baß auger biefem noch 100 Ittalter H3ei3en

3u tiefem feien. 2(m 11. Oftober traf ber Befehl ein,

baß weitere 200 2Ttalter Frucht 3U liefern feien. Die

Stabt erflärte fich \)\ev$u außer flanbe unb führte 3Je-

fchroerbe beim äriegstommiffar, „ließ auch burd) 3oft

Strauß am 11 Ottober bem £)er3og oon Jn^^lönb in

(Efchmege Schreibens um untertänigen (Erlaß biefer Jor-

berung überbringen.
44

71m lefctgenannten Xage rücften Ballenftein'fche

Äriegsoölfer t)ier ein.

Die große Jlot unb (Entbehrungen ber (Einwohner,

benen faft nichts gelaffen mürbe unb welche aus 5\xvd)t

oor ben äriegsoöltern teils in Äedern, teils in ben XBäl-

bern 3uflud)t fuchten, ba3u ber fortwäh^enbe lüechfel unb

bie Anhäufung oon Äriegsoölfern aus aller Herren Cänber

hatten fchtießlich eine große Sterblichfeit unter ben (Ein-

wohnern 3ur Jolge. Die gan3e 3tot unb ber 3ammer
jener 3*it geht fo recht aus einer 23emerfung bes bama-

ligen Stabtfämmerers am Sdjluffe ber Rechnung oom

Jahre 1625 fyetvox:

„Derweil nun in biefem 1625 3af)re, fonberlichen

in 2lufnehmung ber Stabtgefälle (Ein fehr großes

peftillen3 Sterben eingefallen, ba in IDanfrieb über

Sieben f)unbert menfehen, auch oft in einem Xage

über 24 JJerfonen geftorben, baß man 3ur (Ein-

bringung ber (ftefätle nicht gelangen tonnte, fonbern

oftmals einen anbern Xags feine Schutbigteit 3U

geben oerfprochen, berfelbe ift bes IKorgens in fei-

nem #aus tobt funben worben. Dieweill nun bie

(Einnahm htoinnen ganfc Köllig als wenn fie erhoben

wehre, anher gefegt, als muffen bie Reffanten mit

bei ber 2(usgab tommen. Unb wehre alfo bie Aus-

gab 1740 fl. 10 atb. 8 geller.
44
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Unb ber 2lmtmann oon £>arftall berichtet unterm

2. 2Ttär3 1626 an bie „3ürftlid)e Cancer)", baß unter ben

(Einwohnern große 3tot unb (Elenb t)errfd)e unb „oer-

roid)enen 3<ihr*s ein groß Sterben geroefen fei, berofjalber

es gan3 unmöglich, bie oon Jürftlirfjer (Eanfolet) geforberten

(Eontributionen auf3ubringen".

1626. Die &ämmerei~Red)nung ift unoollftänbig; bie

Schiffahrt oöllig eingeteilt. Sfabtfctjreiber Bottarbf (fiehe

1623) if! an ber pefiitaq gefforben. Die (Behälter bes

Bürgermeisters, ber ffäbtifchen Beamten unb Diener tonnten

nicht ge3a^(t roerben.

Seitens ber Stahl mürben 50 Hlusfeten unb 3roei

weitere Äanonen befcf>afft unb bie erfteren am 16. ITtäq

unter ben 2lusfd)uß oerteilt. Unter Bebecfung eines

5ef)nb(eins mürben bie Xöaffen burd) einen f>ans Baß-
mann gehörigen, mit 4 pferben befpannten XDagen nad)

hier oerbrad)L Der nid)t mit TTtusteten ausgerüstete Xei(

ber Bürgerfchaft mürbe mit f)\ex gefertigten JMfen oer-

fehen. Die pallifaben auf ben Stabtroällen mürben teil-

roeife erneuert unb mit eifemen Spifcen oerfehen, auch in

ben Wallgräben bas IBaffer angeffaut.

Seit fjerbft 1625 lagen f)ier ZBallenftein'fche Äriegs-

oölfer.

2£m 26.2lpril traf eine Äompagnie polnifdjer Solbaten

unter Kapitän Bibo oon Bobenhaufen ein, „biefelben

tonnten meit fd)on Äriegsoolf in großer ZTTenge ein-

logiert, nicht in (Eil einquartiert roerben, höben beim UJirt

oertrunfen 72 Mannen Bier unb 150 Quart Branntwein".

7. 2Ttai 1626 roar (Beneral Xillr/s Hauptquartier

^ier; „berfelbe lag beim BJeinfdjenfen Älaus IKanegotb

hat Begehrt für 80 fl. 18 albus".

Tim 25. 3uni mürbe bie Stabt oon Xillt)'fd)en Xrup-

pen überfallen unb geplünbert. Da bie in ben ftäbtifdjen

Mtten fid) herüber oorfinbenben Bermerfe burd) aus-
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führliche (Eintragungen in bem Xagebudje bes 3eifgenoffen

Kantor f)o(jell ergäbt roerben, fo ergibt fid) über ben

Berlauf biefes fo ferneren Xages folgenbes Bilb:

2ln biefem Xage war bie Stabt befefct oon einer Hotte

unter Äommanbo bes Hauptmanns 7l\tolaus Äranfter, foroie

Bölfern unter Sprung oon f)ans Jnebrid) oon Bogne-

bürgt, Junter Jobft oon pöttnify unb äapitän f)erbotb

Straßmann. Unter roeffen Jüfjrung bie feinblichen Xrup-

pen geftanben ift nicht erfidjtüd), Bon ben feinblichen

Offaieren werben namentlich erroähnt Hauptmann Löhr-

bach unb Ceutnant Barkäufen. Schon am Xage 3Ut>or

roaren Boten eingetroffen, roeld)e bie 2(nnäf)erung feinb-

(id>er Bölfer melbeten, bod) fc^eint man biefen Barnungen
fein großes (Beraidjt beigelegt 3U l)aben, oielleid)t mar
man auch gegen bie (Befahr fd)on abgeftumpft ober oer-

traute auf bie Befatjung. Der Angriff erfolgte am nach-

mittag unb 3tt>ar oon allen Seiten 3ugleid). Das (Batter-

tor rourbe nollftänbig 3erftört, Ober- unb Hntertor ftarf

befd)äbigt Der ijotyurm bes erfteren, foroie bie in beffen

Dtäfje gelegenen (Bebäube gerieten bei bem Sturme in Branb.

(£5 tarn innerhalb ber Stabt 3U einem erbitterten Sfraßen-

fampfe in meinem befonbers bas Schloß unb bieäirche hatt-

näcfig oerteibigt rourben. (Begen 4 Uhr nachmittags rourbe

leitete geftürmt unb bie Berteibiger 3um größten Xeile

niebergemad)t. (Begen abenb bitbete ein großer Xeil ber

Stabt ein Flammenmeer; nicht weniger als 70 Bot>nt)äufer

ot)ne bie Jtebengebäube fielen hierbei ben Stammen 3um

Opfer. Die Stabt bot nach biefem für fie fo benfroür-

bigen Xage ein gar trauriges Bilb. Die Htachttürme

roaren 3erftört, bie Xorroachen bemoliert, Xüren unb

Jenfter bes Hatfjaufes, ber &ird)e foroie ber meiflen

JJrroathäufer 3ertrümmert, rauchenbe Schutthaufen unb

überall in ben Straßen bie Spuren eines roilben Kampfes.

„Die Xhore roaren oon bem Ceutnant Barf-
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Raufen efjliche Xage oerfperrt, fo baß nicmanb t>at

ein unb ausgeben bürfen. Stabtfchreiber Dmming

aber unb CBngelharbt HJolfenftein fyaben fid) in ber

Jlad)t f)eim(id) über bie HJerra fefoen (äffen um ben

Commiffarium hierher 3U berufen unb finb aus furcht

ihres Cebens oiele JJerfonen in bie Bälber geflogen.

Dieroeill aber wegen ber Befetjung niemanb f)at ein-

unb ausgeben bürfen, aß ift einer Jrau oon Jneba

fo mit einem Schreiben an Obriffen £)onberger abge-

fertigt, baljin fid) fonft fliemanb hat roagen motten

unb ift it)r nachher geben ein Ceimas (Berßen unb

20 alb; item ift bunt) Boten oon Katharinenberg

Schreibens nad)f)eiligenffabt unb (Taffet bracht roorben."

2tts bie Xruppeu abge3ogen, mußten an Hauptmann

Hohrbad) nod) 64 Xaler be3af)lt foroie ein JJofal roie ein

fitberner Cöffel überliefert merben unb „ber Ceutnant t>at

fämmtliche Aüt) 3ufammentreiben (äffen unb gen (Efdjroege

entführet*.

Bei ber plünberung finb auf bem Hagaus neben

fämtlichen pofaten, Bechern, fitbernen Cöffeln „aus bes

Stabtfdjreibers Xifdjfaften aud) roegnommen roorben 16

Xaler 3 Äopfftürfe unb 2 Xaler 1 äopfftürf, foroie bas

föfflid) ftleinobt ber Sdjütjengilbe unb bas große filberne

Stabtfiegel".

X)ie (Befallenen mürben auf bem Siechenhof
1

) beer-

bigt 3<*hlreiche Berrounbete lagen im Kathaus, in ber

Schute, im f)od)3eitshaus, in ber &(ausfirdje unb im

Schloß „unb finb ihrer nächfter Xage noch öiele geftorben

3umal an Liturgie ein großer 2Ttange( roar\

2In ein BJieberaufbauen ber abgebrannten Käufer

mar unter ben oortiegenben Berhältniffen nicht 3U beuten.

Diejenigen Käufer, beren Befitjer getötet ober geflüchtet

roaren unb im (enteren Jalte fich nicht roieber einfanben,

1) Jeftl 3*racl'fd)cr ©arten bei 5er Cinbe an ber Siedjengaffe.
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mürben einteilen burd) Bernageln oon Xüren unb

Jenftern mit Brettern oor oölliger DemoUerung gefd)ütjt.

Jloö) 15 Jaf)re fpäter begegnen wir in ber Stabtre$nung

poften, roonad) biefe f)äufer anberen perfonen gegen

3a&lung geringer Beträge 3ugefprod)eu roorben finb. (Eine

(Erinnerung an ben Äampf um bie (alte) äirc&e 3eigte

ein f)ot)er eid>en Pfeiler in Dtäfje bes (Eingangs oon ber

2lpotf)efe fjer, näm(id) bie Sdjuftnarbe einer Htusfeten-

fugel in etroa 3ioei ITteter f)öf)e. Der biefes (Erinnerungs-

3eid>en tragenbe Xeil bes Pfeilers ift mit in ben Bau
ber neuen £ird)e übernommen unb liegt im Xurm als

einer ber Xräger ber Xurmufyr.

Daß nad) einer folgen &ataffropf)e — fein Stücf Viel)

mefjr im Orte, Heller unb Böben leer, bie Selber unbe-

baut unb oerioüftet, — bie JI0H3 in bem ooreriDäfjnten

Xagebud): „baß feines TRenfcfjen f>er3 gemußt, roo bes

Ceibes nafjrung f)er3unef)tnen unb Diele Ceute fid) mit

IDur3eln unb Blättern bas Ceben friften müffen, beto-

fjalben fid) bie Stabt aud) megen ber großen Drangfalen

in oielen Schriften befd)u>eret,
a

nid)t übertrieben ift, liegt

auf ber f)anb.

Äur3 barnad) brofjte eine neue ftarfe (Einquartierung

unter Obrift HJafjler, ,,bod) fjat foldjer bie Stabt oerfd)onet,

ift ifjrn oerefjret roorben ein gülbener JJofal, fo ber Hef-

ter bargetan".

1627. Halbem in einem (Befedjt bei Xreffurt bie fjefft-

fdjen 2Ttusfetiere gefdjlagen unb ftd) auf (Efcfyroege 3urü<f-

ge3ogen Ratten, rütfte am 7. 2£uguft bas pappenfjeim'föe

äorps l)ier ein. „Stabtfdjreiber beromegen in ber Stacht nad)

(Efdjroege gefahren um beim Canboogt Dorftellig 3U werben;

ift unoerrid)teter Sadje 3urücffommen\ Die Stabt wirb

barnad) nod) roieberfyolentlid) mit ftarfer (Einquartierung

belegt unb erhält im ITtonat Oftober eine Sauve Garde.

2ffit bereu ilnterftü^ung wirb bie Stabt roieber in Ber-
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teibigung^uffanb oerfeftt, I3aftions unb IDälte roieber

^ergeftettt unb bie Xore ausgebeffert.

1630 roerben oon Kroaten Sd)roebba, Uölfersfoaufen

unb bas rote Sdjlofe in letzterem niebergebrannt.

1632. 15. 2Ttdr3 ftarb im Sdjloffe 3U (Efdjroege Canb-

graf Htorifc; berfelbe melier IDanfrieb 3ur Stabt erho-

ben f)at.

1634. 21. Dc3ember roirb Sontra oon bcn Kroaten

niebergebrannt.

1635. 26. 2£priL Iteid)enfad)fen unb Sd)lietbad)

werben oon ben Äroaten niebergebrannt, CEfdjroege wirb

geptünbert

1636. Die taiferlidjen <Benerale*f)a(jfelb unb (Bot)

3ief)en in IDanfrieb unb Xreffurt tyre Armeen 3ufammen.

1637. Durd)marfd) faiferlid)er Xruppen unter ben

(Beneralen (Beleen unb 3folano.

Menborf roirb am 2. 2lpril non ben #aiferlid)en

niebergebrannt.

6. 2£prit. Dertuüftung non (Efcfyroege burd) bie Kroaten,

besgteidjen am 7. 2£pril oon IDalbfappel unb am 11. 2£pril

oon £id)tenau.

ITterfroürbigerroeife fehlen oom Ja^re 1627 bis 3um
3af)re 1640 faß fämtlidje ftäbtifdje Hrfunben. (Berabe

roäfjrenb biefer 3cit aber bitbete bas an ber &reu3ung

oerfd)iebener Qeerftragen (iegenbe Stäbtdjen IDanfrieb

nebf! Umgebung geroiffermaßen ben Iltittelpunft alter

Krten oon Äriegsoölfern, foroobl feinblidjer roie freunb-

tiefer. £et)tere roaren übrigens in nieten Be3iet)ungen

nid)t beffer ats bie Jrinbe. Dag inbeß bie Stabt roä^renb

biefer Jat)re febroer gelitten f)at, gef)t aus ber in3toifd)en

infolge 3af)lreid)er Äriegsanletyen f>od) angeroadrfenen

Sdjulbenlaß fjernor. Die ftäbtifd)en Hrfunben aus jener

3eit follen burd) 3*uer 3erftört roorben fein.

1640. 24. Januar. 2(b|tur3 eines Xeiles ber pteffe.
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Die (Erfdjüfferung mar fo groß, „bafc im ftäbtifdjen £>od)-

3eitsf)aus in roe(d)em Älauß 3ifcf)€r feinen (Ehrentag

beging, bie laffen ein (Elten fjod) gefprungen finb".
1

)

„5 September mürben im Jelbe fünf Reuter gefan-

gen, fo bie 3iegen ben 3tefl*nf)irten abgenommen tjaben;

fjaben gefängtid) gefeffen bis 1643."

1642. 3. 2Tlär3 „iff (Eine äaiferlidje partes Reuter

in ber Jladjt mit 24 pferben oors Unfertor fommen, ifl

fo(d)e burd) ben aüfjier gelegenen Sarfanten2
) 23ernf)arbt

(Briens-(Eifen eingelaffen unb 3et)rung geben 9 f(. 16 a(b.

Diefe Reuter tjaben Bürgermeifter £)ans Rtuttertingen aus

(Efdjroege mit fid) Verborgen — in (Efjriffopf) poppen-

Haufens Betjaufung üerborgen gehalten. Unbt als bes

Jlatfyte um 3tuö(f Ufjr fortge3ogen, tjaben bie Bürgermeifler

fie bis 3um Stabttfjor begleitet; bafetbft fie Bürgermeister

13oUarbt aud) gefangen genommenllnbt nebenBürgermeister

Rtutterling auf ein pferb gefefcet; Unb in ber Kadjt ge-

fangen nad) Rtüfjlfjaufen gefüfjret. Bürgermeister Reifing

aber fid) burd) einen Sprung in ben (Braben fafoiret. 3n

2ftüf)ft)aufen bafetbft fie bie (Eonfoet) reuter im Sdjroanen

Bären Speifen unb bem ZDirt 3 f(. 14 a(b. 3af)len müffl;

2(benbs um fedjs Ufjr bie JJartet) Reuter, fo biefe beiben

gefangen genommen Unbt bei eitler 3tad)f oon 2Ttüf)lf)aufen

nad) Ouberftabt gefüfjret, bafetbft fie ben Reutern, fo fie

in itjre Quartiere fortge3ogen, bem (Baffroirt oor Rlafjl-

3eiten, f)afer unb f)eu 3af)ten müffen 5 fl. 24 alb. 8 fjeller.

2ftatf)ias XPeste ift ben 7 Rtär3 mit Bürgermeister

Sof)ne nad) Rlüfjlfjaufen unb non ZTtüf)(f)aufen mit Schrei-

ben nad) Duberftabf gefdjidt 3U erforfdjen, roo bie (Be-

fangenen fjinfommen. Die Bürgermeifter uon (Efd)toege

unb XBanfrieb finb fobann oon bem f)effifd)en Ceutnant

mit feinen Ceuten, fo ben (Brafen oon Budjfjeimb nad)

t) ÜJirb rool)l efroos roeniger f)od) geroefen fein.

J) „Sergeant", roeldjer bie Xorwadje holte.
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TTtüfjlfaufen confoprt roieber aufer gebracht"

25. Tttai. „(Einem Boten, fo Schreiben aus JTtüfl-

Raufen braeft, Unbt bei naeft gangen, berieftenb, ba& bie

bafelbft logierenben Kroaten naef IDanfrieb marfefieren

wollten, geben 8 albus.*
4

27. 2TCai. „(Einen Boten, fo ZDarnungsfefreiben oom

Bifd>offlein bracht, geben 2 alb.**

„eodem, trafen bret) Hittmeifter mit einer Äaifer-

liefen gartet) Beuter unb Ju&nolfs ein. Die Xore mürben

nief t geöffnet. 2£uf eingetieftes patent rourbe ifnen Bier,

&ees, Brob unb Dabaef oors Xfor bracht."

20. 3uni traf mieberum ein Bote oon Sontra ein,

bas 2(nrücfen oon „(Eonitern** melbenb;

„eodem traf ein (Erfurter (Eonoot) Heuter ein; oor

bem Oberften Xfor rourbe ifnen Bier unb Brob geben"*

M2(ls ,Sauve Garde* lag fier bie (Bleiefenfteinfefe

Partei).**

2£m 26. unb 27. 2lugu(t mirb bie „ftaiferliefe partet)"

ausgefanbt ben 3wnb 3U refognof3ieren; es fommt 3um

(Befeeft mit ben in Xreffurt liegenben Xruppen (£ran3ofen),

wobei Xreffurt geplünbert mirb. Das feinbliefe Haupt-

quartier, be3ro. bas Quartier bes bie feinbliefen Xruppen

befef(igenben Oberften mar bis 3um 3*üfjafr 1643 Sefloß

Bifefofftein bei Cengenfelb u. St. 2ltit bem Befifcer ber

unter bemfelben gelegenen fjagemüfle, ber fief über bie

Borgänge auf Bifefofftein unb bie geplanten Unternef-

mungen ftets gut unterrieftet 3eigte, mürbe ein reger

Bertefr buref roäfrenb ber ttaeft3eit abgefanbte Boten

unterfalten unb biefe Dtaefrieften oon fier aus naef (Efef-

roege, Xreffurt unb 2TtüfIfaufen roeiter gegeben.

1643 rourbe bas Obertor St. Jlicotai „fo im IBefr-

nißroefen 3erftört unb oerbrannt** roieber erbaut unb mit

einem HJaefttürmefen oerfefen. HJegen 2(nnäferung „ber

feinbliefen Sefnappfäfne** werben roieberfolenttief Boten
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nach Bifd)f)offtein, (Großbartloff unb XDenbetjaufen ent-

fanbt.

1644. (Saturn nicht angegeben.) „Ueberfiel bie £>etb-

rungifdje parter) Heuler, fo ben Obrift oon (Efdjmege (in

2(ue) geplünbert, bie f)iepge Stabt, wobei bas Untertor

3erfd)(agen unb teilweife 3erftört rourbe. Die Stabt würbe

geplünbert unb ber größte Xeil bes Dieses fortgetrieben."

1645. Bas Untertor wirb wieber in guten 3uftanb

oerfefet unb bie Schüfcentompagme neu formiert. (Es

werben Scheiben angefertigt unb Schießübungen abge-

halten.

Das Schloß roirb 3U Uerteibigungs3wecfen befonbers

befeftigt, bie (Bräben ftänbig unter Baffer gehalten,

Bleifugeln „3ur Defenfioe" gegoffen unb im Schloß auf-

bewahrt.

1646. „Der Ceutnant f)ans fjeffe fyal wegen ge-

meiner Stabt IBanfrieb 2(nforberung bem f)errn 2(mts-

fchultheißen fein pferb im Jelbe aus bem Pfluge gefpannt,

fo mit 17 Xhaler wieber ran3ioniert werben müffen. XBeil

nun er hieran unfehutbig, Unbt es wegen ber Stabt ge-

sehen, feinbt biefe (Selber wieber erfetjet unb bejahtet

roorben."

Durchmarfd) unb (Einquartierung oon Xruppen unter

(Beneral £)at}felb.

1647. Durchmärfche unb (Einquartierung, 3um Xeil

für längere 3eit oon fdd>fifd>en, baprifchen unb taiferlichen

Xruppen unter Jelbmarfchall 6raf Qo^appel unb Ober-

ften oon (Birftborf unb 3orb<m« „Das Jürftliche Schloß

in HJanfrieben, welches oon einheimifchen unb frembben

fo barinnen unterfchiebliche male fich wegen ber Äriegs-

partetjen tjabiret, Unfauber gemacht unb befchäbigt war,

würbe auf Eefeljl bes 2£mtsfd)ultheißen wieber renooiret,

mufften Qanbt unb Spannbienfte geleiftet unb oon ber

abt ein 3ufd)uß oon 18 fl. 3 fjeller ge3ahlt werben."
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5. )tot>ember erhält bic Stabt eine Äaiferliche „Sauve

Garde."

Streit mit ben (Eifeuadjern 3ifct)em. Die <Efd)meger

machen mit ben Banfrieber Jiföetn gemeinfame Sad)e.

Diefer Streit oerurfachte oiele Xermine, meldte oon ber

JürfHid) Kotenburgifchen äan3lei abgehalten mürben. Die

Stahl mar „burd) ihre 73eiftänbe
a

JJrofeffor Beiß unb

Dr. Batten oertreten.

1648. Burbe bas (£f)or ber alten &ird)e abgebrochen

unb ein neues gebaut burd) D. Bange; besgfeidjen mürbe

in biefem Jahre bas Hagaus, „fo aus ben 3*h™iffen

ber Äriegs3eit in mancherlei Stucfen befd)äbigt", lieber

ausgebeffert unb „ber Seiger 1

) mieber in (Bang gebracht".

„Bar am 17 September Unfer Jürft Unbt f)(Err,

f)(£rr Canbgraoe Jriebrid) \)kv; ift ihm an Bein oerefjret

roorben für 6 fl. 14 alb. 5 f)llr.
a

Mit biefem Jahre erreichte ber nunmehr 30 3afjre

mährenbe Ärieg, ber nicht nur über unfere Stabt, fonbern

über gan3 Deuffdjlanb unfägliches (Elenb gebracht hatte, fein

(Enbe. f)anbel unb Banbel in unferer Stabt lagen barnieber

;

ein großer Xeil ber Jelber fonnte aus ITtangel an Saatge-

treibe unb 3ugoief) nicht angebaut merben. (öebäube unb

Bohnungen maren 3um großen Xeil in einem fef>r fchlechten

3uftanbe; es mangelten bieXTtitte^u ihrerBieberherftettung.

Tloä) lange Jahre hatte bie Stabt unter ben folgen

biefes unglücffeligen Krieges 3U leiben. Der oorbem fo

umfangreiche ftäbtifche (örunbbefift mar infolge ber hohen

äriegstoften mit Schulben überlaftet unb oerpfänbet. Die

Stabt mar 3ur Biebereinlöfung besfelben nicht imftanbe

unb fo ging ein großer Xeil besfelben oerloren.

2Ttif ben Schrecfniffen bes Krieges in jener 3eit mirb

auch folgenbes in 3ufammenf)ang gebracht:

2Iuf öem f)od)rücfen bes Dünberges 3roifd)en ben

1 ^ ^^^l^^jcm^u l^ r *
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Ortfd)affen Cengenfelb unb f)i(bebranbshaufen, jebod) in

• ber (Bemarfung ber erfteren befinbet fid) eine £)öf)le, welche

etwa 25 bis 30 Jtteter lang unb ftellenroeife 10 bis 15

ITteter breit fein mag. Diefe f)öf)le führt bie Zeichnung
„Htenfchengrube". Von ihr führt unter bem Bergrücfen

ein fd)tna(er, felsfpaltähnlicher Sang in ber Hidjtung bes

Berges, welcher in fläfje bes Dorfes Jaulungen fein

(Enbe erreichen foll, welcher aber nur noch auf etwa

10 Tlteter paffierbar ifl. Unmittelbar bei bem (Eingang

3U biefer f)öf)le fleht eine atte (norrige (Eiche. (Eine

trichterförmige Bobenoertiefung führt 3U bem ^atbner-

fdjütteten (Eingang, ber oon mir als änabe unb anberen

neugierigen unb roiftbegierigen Äameraben foroelt freige-

legt mürbe, baß man friedjenb in bie f)öf)le gelangen

tonnte. 2faßer einigen alten Sopffdjerben unb einem

Stücf Rette mürbe jebod) in berfetben nichts oorgefunben.

Die Urfadje unferes 3ntereffes für biefe f)öt>le mar bie

(Er3äi)(ung älterer Ceute, baß roäfjrenb bes breifjigjährigen

Krieges eine große 2hi3af)l non perfonen in biefelbe ge-

flüchtet feien unb fid) barin ©erborgen gehalten hätten.

Dies fei ben Jeinben oerraten roorben, bie Jeinbe gölten

barauffjin bie (Eingänge oerfchüttet unb fämfliche in ber

f)öf)le verborgene J^chtlinge feien oertjungert. Diefe

(E^ählung mürbe mir roieber in bas (Bebädjtnis gerufen,

als mir bie ooraufgefütjrteu Sdjirffale unferer Stabt

mäfjrenb bes 30jährigen ftrieges bei Durchficht ber ftäb-

tifdjen litten oor 2(ugen geführt mürben. (Belegentlid)

meiner 2fomefenheit in Cengenfelb im Jafyxe 1894 ober

1895 nahm ich bei einem Befud) bes bamaligen Pfarrers

(Broßheim Deranlaffung auf biefen (Begenftanb 3U tommen.

Die baraufhin oorgenommene (Einfid)tnahme bes Kirchen-

buches aus jener 3eit hatte folgenbes (Ergebnis: 3n

einem ber 1630 er Jahre, menn ich irre 1632 fanben

Uch eine größere Hn^aty perfonen (bie 3<rf)l ift mir nicht
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mehr erinnerlich) in ununterbrochener Reihenfolge aufge-

führt, bei raefdjen als Xobesurfache verhungert" ange-

geben mar. 1

) Benn nun auch in jenen ferneren 3eiten

fein Xlberfluß an Jtahrungsmitteln geroefen fein mag unb

roohl auc^ manche Ceute an (Entkräftigung infolge un3u-

reichenber Jtahrung geftorben fein mögen, fo ift bod)

nid)t gut an3unehmen, baß fooiele JJerfonen unmittelbar

nacheinanber bes f)ungertobes geftorben fmb, baß ihre

Dtamen mehrere Seiten bes Kirchenbuchs anfüllen. (Es

liegt baher bie Dermutung nahe, baß bie im Dolfsmunöe

fortlebenbe (E^ählung auf UJahrfjeit beruht unb biefe

JJerfonen nicht im Orte unb in ihren TBohnungen, fonbem

in ber mitgeteilten IDeife bes £)ungertobes geftorben fiub.

1649. Die Kenooierung bes ISafbaufes roirb fort-

gefegt. 6. 2Ttär3 roeitt Canbgraf Jriebrich h^- §öns

(Buntram befommt 10 Xaler ausbe3ahlt, „bie ihm oer-

fprochen, als er für gemeine Stabt hat müffen in ben

Krieg 3iehen, ihm bamals aber nicht be3af)let roorben pnb.
w

„Burbe 3U Oftem ein großer feierlicher 2)ant-(Bottes-

bienft für ben glüeflieb abgefd)(of[enen Sieben abgehalten

unb bem Organiften, foroie ben ITlufifanten fo babei mit-

gemirft, nerehret jebem 1 H. Die 2Uitglieber ber Bäcfer-

3unft werben um je 5 fl. beftraft, roeil fie es 3U nerfchie-

benenmalen an 73rob unb Becfe mangeln laffen; bes-

gteichen bie ITtitglieber ber 2ftefyger3unft roegen 2Kange(

an Jleifch. £)anbel unb IDanbet beginnen ftch roieber 3U

heben; bie Schiffahrt lebt roieber auf. (Einnahme non

(euerer 951 fl.

1650. Unter bem Xitel „3ehrutl9 innerhalb ber

Stabt" hatten bie Bürgermeifter roäbrenb ber leftt oor-

aufgegangenen Jahre für bie 2lbha(tung ber (Berichtstage,

1) 70» ia) am 28. Januar 1901 nod) einmal bei bem genannten Pfarrer mar um eine

Zlbfdjrift oon ben Blättern bes ftir<f)enbud)cs 3U nehmen, fanben fid) öiffelben merfroürbifler-

roeif« nidjt mebr oor unb roaren anjrfjeinfnö tjerau&gefdjnitfen. Der Pfarrer oermodjte Aber

ben Derbleib feine 2£usfunft ju geben.
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Begebung ber Jlur, bie mehrtägige 2£bf)örung ber Stabt-

redjnung unb bei fonffigen fid) biefenben (Belegenheiten

3temlid) höh* Beträge liquibiert. äommen bod) Soften

oor, toonad) allein für Rofinen 3U Brezeln, „toe(d)e bei

2M>hattung bes Stabtgerid)ts oer3ef)ret
M

[ein follen, 5 fL

oerausgabt toorben finb. Die fürftlidje &an3tei in Roten-

burg beanflanbefe im }a\)ve 1650 biefe (iquibierten 3*h-
rungstoflfen unb fetjte fte gan3 erbeblid) tyxab. 2fod)

oerfügte fie, baß bie oon ben Bürgermeistern liquibierten

Beträge oon 3ufammen 609 fL, 1 alb., 3 fetter, barunter

allein 481 fl. Sd)ulben an ben lBeinfd)enfeu, ohne ben

oon biefem bereits in 2tf>3ug gebrachten Pad)t, an bie

Sfabtfaffe 3urücf 3U erftatten feien. f)iernad) fottten allein

bie Bürgermeifter £)ans Bierhell unb £)ans f)ille 318 2t

25 a(b. 2 geller an bie Stabtfaffe 3urücf 3af)len. 3ft aber

niemals gefetyehen.

19. 2Ttai. „Die oier Schiffer, als f)ans Daniel, f)ans

Sanber, f)ans Xfjomas unb Jafob Äaffelmann, fo bes

(Benerals IDrangel Sachen in oier großen Sdjiffen oon

^ier nad) (Efdjroege unb förbers bis ITCünben geführet,

oerbinget für 28 Xhaler."

Der oorerroähnte (Beneral Brangel f>at längere 3«t,

toat)rfd)einlid) feit f)erbft 1647 f)icr getoofjnt. Die Stabt

erborgte oon ihm 3ur Beftreitung oon Äriegsfoften ein

Darlehn oon 500 Xalern, toeldje in fpäteren Jahren an

beffen (Erben 3urücf ge3af)lf mürben.

Bau einer neuen Pfarrei. Xob bes Pfarrers Cangius.

Um bie erlebigte pfarrerftelle betoarben fid) eine größere

2(n3at)t Pfarrer. Die Stelle erhielt Pfarrer ©leim, ((Bliem)

„ber am 5 unb 6 3u(i introducirt rourbe. IBährenb ber

Batan3 t)al Pfarrer f)einrid) ITtöller oon (Bro&burfdjla

bie prebigten gehalten.
41

29. 2Ttai mürben bem Obriften Blumenthal, welcher
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mit 3toei Offaieren unb etlichen Solbaten \)\ex war, 2

Schorf Büdlinge nerehrt.

2(m 25. Juli traf &ier bie Jlachricht ein, baß (Be-

nerat IDrangel nad) ^icr 3urücffehre unb baft bie TRann-

fdjaften bei biefem 2falaß bemirtet werben fottten, 3U

welchem 3merfe Xifdje unb Bänte auf3ufd)lagen feien.

Centere würben 3um Xeil in (Efdjwege erborgt. 2(m 1.

2Iuguft traf (öeneral IDrangel ein. (Es würbe ein großes

Dolfsfeft neranftaltet, bei welchem nicht nur „bie Offoiers

unb 2ltannfd)aften, fonbern auch gemeine Bürgerfchaft

bewirtet würbe."

Die Brürfe oor bem f)eiligenffäbter lor wirb aus-

gebeffert unb befeftigt.

1651. Streit unb ?Jro3e|3 mit ben TRünbener Schiffern.

„Burbe Äonftantin Schnitter, welker ben Äapitain

Qans Sanber feeligen biefes Orts erhoffen unb berowegen

auf bem Rathaufe feit bem Ja\)ve 1650 in gefänglicher

Qaft gehalten, burd) ben Scharfrichter f)ans Sachs aufm

Bache mit bem Schwerte Eingerichtet.**
1

)

Die Äoften ber Einrichtung betrugen an ben Scharf-

richter f>ans Sachs unb feinen &ned)t oon ber „Juffttion

aufm Bach an3ufaf)ren unb ab3ufahren 3 ft." Die ßoften

ber (Efefution würben aus ber Juffyfaffe be3ahlt. 2(ußer

ben üorbemerften Soften waren aus ber Stabttaffe 3U

3ahlen: n2in ben (Bartoch Bilhelm (Bünther, fo ben Deli-

quenten gefpeifet: 14 alb; bem BJeinfchenfen £>ans Utollern

oor 3 Äannen Bier 3 alb 6 f)llr; ZTtichael Bernharbt

oor 6 Cichte: 3 alb.*
4

„Burben 4 Käufer abgebrochen, fo aus ben Äriegs-

wehmiffen befchäbigt unb beren Befifcer geftorben unb

1) 2tm 4. September 1904 rouröe bei (Erdarbeiten oor 6cm neuen Sprifyenfyauie gegen-

über bem (Eingänge jur (Batfermübje oon Ufiötifdjen Arbeitern In ein falb Weier liefe öas

Steiett eine« gro&en TTtanne* b(o* gefegt.

XDo» es hiermit fflr eine Beroanötni» bat ifl nid)! befaunt. TU* ftld)tp(at) auf bem
(tafre bürfte ber JHatj unter ber frflberen großen Clnbe auf ber (Brube in JMfce be» Sa) off««

ö
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erfragen roarcru"

1652. 15. 2Ttät3. „Begen eines im Äalfofen er-

tragenen Äörpers" ftnb 3ioecfs 2(nfte(fong oon (Ermitte-

lungen Bürgermeiffer, Stabtföreiber unb Sdjultyeiß oon

(Efdjroege f)ier.

Juni, große Äberfcfjroemmung unb BJafferfd)aben auf

ber Sd)lagb, an ben €agerl)äufern unb ben in biefen lagern-

ben Baren.

1654. 15. Jebruar roirb Iftarfa Birlingen im Rat-

haus if)rer begangenen Un3uc^t toegen oom 2(mtsfd)uft-

fceiß, Pfarrer unb Bürgermeifter „ejaminiret".

25.Jebruar „peinliches (Beriet" über 2fabreas Corenfj

unb Rtarta £)ofe oon 2(ltenburfd)la.

1658. „Die Juben, beren Sd>u(e in ben Äriegs-

3eifen 3erfföret unb feit biefer 3eit roüft gelegen, aud)

Neroon all bie Jaf)re feine Steuern ge3af)lt, fjaben fid)

mit ber Stabt oerglic&en unb 24 f( be3af)let, meiere 3ur

Bieberaufbauung bes 2(rmen- ober Siedjenfjaufes oer-

roenbet roorben finb."

Streit 3toifd)en ber Stabt unb „ben 2(be(igen
tt

3U

2£ue toegen ber (Brunbftücfe am Rebberot&s-Be&r. 3n

biefem faft 3U einem ffriege 3toifd)eu Banfrieb unb 2(ue

füfyrenben Streit tat fid) namentlich bie Jrau Obriftin

oon (Efdjroege fyeroor, bie fetbft trotj ergangener fürftlicfyer

Befehle bie ber Stabt 3uftef>enbe ftuftung biefer (Brunb-

ftücfe mit (Bemalt 3U oer^inbem fud)te.

„2tfs nun bie (Berfte oon ben (Brunbftücfen jenfeit

ber Berra eingerubert roerben follte, tooltten fotdjes bie

2Cbetigen oon 2(ue t)inbern, fobaß 17 Rtusfetiere 3ur

Defenfioe mitgefd)icft roerben mufften. &ur3 banad) ließ

ber Obriftin Sotjn bem Diepgen Äufftirfen, fo unter bem

Reffer bie äüfje hütete, bie &üf)e roegnetjmen; bie Ban-
frieber (jäften nichts ba 3U t)üten.

u
2£uf Befdjtoerbe ber

Stabt an bie Jürftlidje Regierung 3U Äaffel rourbe ber
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Obriftin unter 2(nbrof)ung oon 3toan3ig (Bolbgutben Strafe

aufgegeben bie Äüfje heraus 3U geben. Die 3rrau Obriftin

fümmerte fid) inbefe nid)t um biefen Befef)l unb leijfete

aud) einem weiteren Befehle 00m 12. Dtouember 1658

feine Jolge. 3n3toifd)en liefe bie Sfabt burd) „Spione"

bie Jelbmarf jenfeit ber Berra beobachten, „ob nidjt

etroa ber Obriftin Äüfje bafetbft roeibefen" unb als bies

gemeldet mürbe, tiefe bie Stabt am 3. 2luguft ber Obriftin

„burd) et}lid)e 2ttusfetiere
a

ebenfalls als (Begenpfanb fünf

äüfje roegnetjmen. Don biefem 3eitpuntt an fam es

3toifd)en ben ftreitenben Parteien 3ur offenen ©eroalt;

inbem nunmehr oon beiben Seiten bas Biet) auf ber

(triftigen Beibeflädje unter bem Sd)ut)e ftarfer Bebecfung

geroeibet mürbe, mobei es häufig 3U Xätlidjfeiten unb

ftämpfen fam. 3m Jebruar 1659 roaren bie Berfjältniffe

fo roeit gebiet)en, bafe ber 2lmtmann oon (Efdjroege Be-

fehl erhielt, „ber Obriftin bie (ben Banfriebern gehörigen)

Hütje mit (Bemalt roeg3unef)men unb 3U rejtituiren, mas
aud) gefd)at)." 2>ic Jrau Obriftin liefe in ooller Buf alsbalb

anfpannen um nad) (taffei 3um Jürften 3U fahren unb

fid) 3U befdjroeren. 3n Banfrieb, mo man oon bem bem

2£mtmann in (Efdjroege erteilten Befetjl Kenntnis erhalten,

^atte fid) bas (Berüdjt oerbreitet, bafe bem 2lmtmann bie

geroattfame Begnahme bes Bieres nid)t gelungen fei.

„Dnfolgebeffen machte fid) bie 3ürgerfd)aff auf ben Beg
gen 2lue, ftürmte bafelbft bas Sdjlofe, nahm fämt(id)es

Vxef) roeg unb trieb foldjes nad) Banfrieb." Dies roirfte

me^r, „benn alle 3uoorigen Befdjmerben bei fürftlidjer

(Ean&lei)"; benn am abenb biefes Xages erfdjien ber

Obriftin Sof)n in Banfrieb. <£s fam 3um Uergleid) unb

mürben hierbei oertrunfen für 116 fl.

Das 2Irmen- ober Sied)enf)aus roirb roieber neu auf-

gebaut.

Die Äirdjenorgel mirb burd) Ttteifter Joft „renooiret
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unb nach Jerfigftetfuug bemfetben neben feinem beffimmten

Cohn am 17 2Ttär3 oerehret ein hotlänber Ääs. 44

2£uf 6er Durchreife nad) (Eaffel machte hier ber „(Ehur-

fürff von Saufen mit gan3em (Befolge" ein lag Kaff.

Seitens ber Stabt mürben bemfelben bei ber ZDeiterreife

geffeüt ad)t ZUagenpferbe unb 3roei ZDegroeifer, and) mürbe

bemfetben feitens bes „Stabf-Jehnleins
44 bas (Ehrengeleite

bis nad) (Efdjmege gegeben.

2lm Sdjluffe ber Stabtredjnung bes Jahres 1658

bepnbet fid) feit 30 Jahren 3um erftenmale mieber ein

3m>entarien-X*er3eid)nis. Dasfelbe ift fefjr bürftig. 2(ls

roerfoollfte Stüde bepnben fid) unter bemfetben „3roei

Schieferfteinerne Xifdje mit grünen (Erfurter Xeppidjen

belegt
44

.

1659. lüurbe ber Xurm ber Äirdje mit Odjfen-

3ungen neu gebedt; bie auf bemfetben bepnbtid)en 3tefl*fa

mürben auf bem Dad) bes Siedjentjaufes oerroenbet.

Der in peinlicher Unterfudjung befinbliche Jafob

$artmann, ein burd) feine Sd)led)tigfeiten unb (Beroalt-

tätigteiten „übel berüchtigter
44

Zltenfd) ift aus bem Hats-

gefängnis ausgebrochen unb hält fi<h „ungenieret
44

in

Geismar auf. Der Ztogt 3U Bifchofftein mirb baher

erfucht, „benfelben an bie (Brenge liefern 3n laffen
44

.

Die Schiffahrt blüht mieber auf. 2Ln 2602 fl. 7 alb.

(ßefamteinnahmen ift bie Schiffahrt mit 1693 fl. 7 geller

beteiligt. (Es tann baher nid)t Bunber nehmen, menn

bie Stabt unb infonberheit auch &ie ^ieflgen Schiffer eifer-

füchtig über bie ihnen 3uftet)enben Hechte unb pruulegien

machten unb jebe Äonfurren3 im Äeim 3U erftitfen fuchten.

TBäfjrenb bie Stabt ^ur (Eonferfis Unbt (Erhaltung bes

Stapels, auf £)intertreibung ber 3- (Botifdjen oon ober-

halb f)\ex norbeigefuchten Schiffahrt bie erforberlid) gehal-

tenen Schritte bei ben 3uftänbigen Betjörben tat unb 3ur

(Erreichung ihres Sxoedez (eine (Belbfoffen freute, ber-
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fuhren anbererfeits bie Schiffer viel einfacher. Sie warfen

bie Cabung ber oon oberhalb getommenen Schiffe einfad)

ins IDaffer unb bie auswärtigen Schiffer, falls biefe ficf)

3ur IDefjre fehlen ba3u. Die Schiffe aber würben befd)äbigf

ober gar 3erftört. Dies gab ben oberhalb gelegenen Canbes-

regierungen, ITteiningen; (Botf)a ufm. häufig 2(n(aß gegen

bie lüanfrieber Schiffer Befchwerbe 3U führen unb gegen

bie Stabt 3at)(reid)e J)ro3effe an3ufhrengen.

„am 9 2£uguf! einen toten, fdjon ftart in Jfiulnis

übergegangenen 2Ttann in ber IBerra aufgefunben; ift

nachbem mieberum oiel Streits roegen ber 3uftänbigtelt,

hier beerbigt morben unb be^a\)U oor Sarg etc. 1 2t

1 alb 6 f)Ur.
a

1660. „Die 2£rmenftiftungen:

1. 3um grauen Xurf)e,

2. Butter unb Brob,

3. Siechenhaus,

fo bis baf)in oom Pfarrer basier oermaltet, werben nom
2tatf)aus erhoben unb bie Betröge bem pfarrfjerm als

3ufd)uft 3ur Befotbung gegeben". Damit ging ber letjte

2left ber früheren firchlichen Ortsarmenpflege in bie ftäb-

tifdje Verwaltung über. Die Verwaltung bes Siedjen-

haufes war fchon längere 3af)re 3uoor an bie Stabt über-

gegangen. 3atob fjartmann ift nach tjalbjäfjriger 2(b-

roefenheit wieber eingefangen unb aufs neue wieber

ausgebrochen; „hat hierbei ben Stabtbiener gefdjlagen unb

ben Sonntag entheiligt".

„peinliches (Bericht über Bilhelm TTtühlmann unb

Claus Coren3, welche 3U nächtlicher 3eit oor ber Verberge

£)ans 2Ttef)ler aus 2Itüf)lhaufen beraubt fjaben."

Bau eines neuen Schlagbhaufes.

1661. Der Jleubau bes Siechenhaufes wirb beenbet.

Äoften bes Baues 2203 fl.

1663. Die für 178 V 2 Xaler oerpfänbete Siechen-
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triefe unterhalb ber Sdjlagb roirb mieber eingelöft. Bürger-

meister Döt)le nimmt als Vertreter ber Stabt an bem

Begräbnis bes Canbesfürften, Canbgrafen ZDityetm teil

„3ür 3lot)r unb Xrauerfaf)nen ausgegeben 1 fl. 9 a(b.

Durctymarfd) main3ifd)er Iruppen gen (Erfurt".

1664. Das Obertor roirb oerffärft unb bie auf ben

Stabtroätlen befinblidje pallifabenroanb teilroeife erneuert,

„peinliches (Berid)t über Claus Schorfe", ber fd>ou feit

1663 „in Berroaf)TOis
w mar. Derfelbe mürbe am 4.3ebruar

am (Balgen gerietet „roobei ber 2lusfd)uß f)at aufmarten

muffen". 2(uf bie Petition ber Stabt, roeldje ben Bier-

preis auf „1 albus" für bieÄanne feffgefefjt unb gebeten

Ijatte es hierbei 3U belaffen, erging oon ber Jürfttidjen

Regierung Befefjl, „bie Äanne Bier für 10 geller 3U

oertaufen, ba nid)t nur in Htanfrieb, fonbern aud) anber-

meit gutes Bier oerfauft roerbe".

„IBeil bie f)effifd)en Schiffer bem £>ertommen 3uroiber

bie Sd)iffat)rt bis IKtyla aufgenommen unb bergeftalt

baß fie fjaufenroeis baf)in unb auf (£reu3burg gefahren;

Unb auf Cabung beiber 2(rten geroartet, bafjero bie t)ie-

fige ftiebertage 3temlid)ermaßen gefd)roäd)t, aud) oon bem

uid)f oorgebäuert, ber Stapel oon f)ier roo&nen, teils nad)

befagtem 2ttif)la transportirt roerben, fo ^at man 3ur

Qintertreibung beffen bie Orbnung gemacht, baß ftd)

fämbtlidje Sd)iffer umb bie TTtifjlafdjen fort oerlaßen

mußen Unbt )ebesma( nad) ber Äeige 3roei unbt wenn

biefe fjerab, aisbann mieber 3mei Sdjiffe ba&in fid) begeben,

in ben aber bie KUenbörfer unb 2(lbungifd)e Schiffer

folgen nic^t roeiter geloben motten, bie Sadje bei Jtofc

lidjer Regierung in ©äffet gefudjt"

30. 2(uguft 3ogen £otf)ringifd)e Bölfer f)ier bmd).

Die 2(usrüfhing bes Stabt-Kusfdjuffes mürbe mieber

inftanb gefegt unb neue (öeroefjre fomie Xrommeln befdjafft.

3m September unb Ottober liegt bie Ceibfompagnie
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Reiter aus Äaffel fjier in (Barnifon. Das (Battertor wirb

neu f)ergeftellt unb oor bemfelben ein Sd>lagbaum ange-

bracht

1665. Junfer f>einrid) oon Äeubell 3U Sdjroebba

oermad)t ber Stabt ein Cegat oon 50 Xaler für bie 2Crmen.

Bau eines neuen Stabttnecfytyaufes.

Das Obertor wirb mit einem äoftenauftoanb oon

1014 fl. neu erbaut, ber Xurm mit Schiefer gebecft unb

mit einem 17 pfunb ferneren fupfernen Änopf oerfe&en.

Sie Xorflügel mürben aus eichen Booten fyergefteltt unb

mit ftarfen eifernen Bänbern befdjlagen.

„<Erfd)ien Obriff 3lten mit einigen geworbenen Böltern,

meiere ITtünbener Sd)iffe mollten." Die Stabt berietet

bieferfjalb an bie Jürftlidje Regierung „roie fid) unter

[otfjanen Derfyältniffen 3U oerf)alten
a

.

Stabtmufifus f)ans ftaspar (Brombad) „erhält 3ur

Befolbung 4 fL 24 a(b wofür er in ber £ird)e bei ber

ITtufif auf3umarten unb auf bem Ratfjaufe 3U fpieten f)at".

1666. Die Stabt befdjliefct an Stelle ber mit palli-

faben oerfetyenen Bälle bie Stabt mit einer Ringmauer

3u umgeben. Tlod) in biefem Jaf)re mürbe mit bem Bau
berfelben begonnen unb fertiggeftellt 40 Y4 Ruten.

1667. 21. 3uli oermäfjlte fid) JJrin3 (Beorge oon

Reffen -Darmftabt mit ber (Bräfin ^le^anbrine oon Cei-

ningen-Dacfjsburg, roeldje nad) bes pri^en frühem Xobe

(1676) ben Canbgrafen Äarl oon Reffen IDanfrieb
1

) hei-

ratete unb 3ur fatyolifdjen fttrd)e übertrat.-)

1) Canbgraf Aart fjatte fjier (eine ftanbige Refibcn}. Urfunben mit bem Sd)luMafe:
.(Begeben in unterer Iteftbenj BJonfrieö" find nod) biet unb in Xreffurl oorbanben. Unter
öiefen ifl ein Cebnbrief infereffant, roeld)er bie Stabt IDanfrieb in ber (Beftalt einer Jungfrau
mit einer breifarbigen Sdjürje, — bie brei in Betraft fommenben r)errftf)aften anbeutenb —
barfleOL

2) Die genannte Canbgrafin 2flejanbrine oon fieffen-BJanfrieb foQ bier begraben Hegen.
3n ber abgebrochenen allen Aird)e unb 31001 unter bem (Eb>r neben bem oon AeubeU'faSen

befanö ftd) ein (Bruftgeroölbe, in rec(d)em nad) bem bafelbft oortjanbenen DenffWn brei

©lieber ber Jamilie oon Ceiningen ihre letzte RubcftAtte gefunben baben. Oer eine ber

beiben Särge, nod) jiemfld) gut erhalten, barg bie Überreife einer (Brftfln oon Ceiningen

mit einem Äinbe, ber anbere weniger gut erbaltene Sarg bie Cetebe eines größeren ftinbes.

Jm erfleren fanben |id) nod) Überreife flberboroierter Aleibungsftütfe.
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1669. Die Statt tauft bas Xeinf)arbffd)e f)aus oon

Utidjael Sdjrötter für 300 laier.

1670. Das f)od)3eitsf)au9 ') toirb renooiert unb

hieran „oerbatoet 503 fc" basfelbe biente längere 3eit

als Bofjnung bes „Juben-Sc^ulmeifters".

1671. 3" CEt)ren bes f)ier refibierenben Canbgrafen

ftarl oon f)effen-X0anfrieb, dürften oon Ityeinfets nebft

(Bemaf)lin gab bie Stabt am 30. unb 31. 2ttai foioie

1. Juni ein breitägiges Jeff. Bau einer Stabtfdjeuer2
)

beim $od)3eits()aus.

1672. 28. 2foguff. „(Ertunbigungen in fltüfjlfjaufen,

Bifdjofftein unb (Bleidjenftein, too bie Äaiferlid)en Bölter

f)inausmarfd)ieren.
w

30. 2(uguft „nad) Xreffurf gefdjicft roegen ßrooiant

für bie &aifer(id)en Hölter, bie oor ©leidjenftein liegen

fotten unb nad) f)ier marfdjiren motten.

13. September „nad) ZTtüfjlfjaufen gefdjicft 3U erfunben,

ob, roie oorgegeben, bie Äaiferlidjen Bölfer 3urücffef)ren

täten."

Denfelben Xag brachte ein Bote bes f)effifd)en Amt-

manns in Treffurt bie 5tad)rid)f, „baß biefen 2(benb bie

faiferlidjen Bölfer in ITtiefjla anlangten".

Tim 15. September traf bie „oon ber 3rfirfHic^en

3frau Regentin in Caffel" ber Stabt überroiefene „Sauve

Garde" fjier ein.

Tim 18.September 3ogen d)urbranbenburgifd)eXruppen

t)ier burd), benen auf fürftlidjen Befehl JJrooiant geliefert

werben mußte.

20. September wirb bie Sauve Garde oon f)ier nad)

2£ttenborf a. B). oerlegt.

Die Stabt-2(usfd)u&-Solbaten mußten in biefem Jatyct

1 unö 2) Das [päter als Sd)ulc bienenöe f)od)]eitel)au9 foroie bie lange Jabje ate

Spriljfnbai« btnutjfc Qo<torit»f4«i" touröen im Ja*« 1903 anla&ild) 6es Tlrubaiw» 6«r
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am 13. 2(pn( 3roecfs längerer „Cjercitien" in (Eaffel auf

bem Jorft erfd)einen.

1673. jfohanni, große Xiberfd)roemmung, eine ber

größten roeldje im BJerratale ftaftgefunben.

Beffrafung bes Bürger Bilhelm Sdjrötter, „roeld)er am
hettenXagebeni)einrid)(öroßemitbloßemOegen angefallen".

(Ertunbigungen in Menborf roegen ber faiferlidjen

unb frau3öftfd)en Xruppen.

3n ber (E^rifhtac^t traf ein Bote oon Treffurt ein,

berid)tenb, baß d)urfäd)fifd)e Bölfer bafelbft eingetroffen

feien; bie Stabt gab tjieroon alsbalb Jtad)rid)t nach (Efd)-

roege, 2Ttüt)tt)aufen unb Äaffel.

„28 De3ember traf 3unfer oon Baumbad) oon (Eaffel

mit Heulern ein unb rourbe 3U ben djurfäc^pfdjen Bölfern,

meiere angeblid) in bie Bogtei abgerüdt feien, gefdjicff.

Oerfelbe ließ einen Quartiermeifter unb 15 Heiter 3urücf,

beren fid) bie Stabt neben bem Stabt~2lusfd)uß als Sauve-

Garde 3U bebienen. Oes ttadjfs traf ein Bote oon Xreffurt

hier ein unb teilte mit, baß bie Bölfer auf bem ITtarfd)

nad) f)\ev begriffen feien; bie Stabt fdjidte alsbalb bem

(tornet oon Baumbad) einen Boten nad). Bie Bölfer

gingen l)ier teilroeife über bie Berra."

Tin ben Xürmen bes Hatfjaufes unb ber Äirdje werben

Sonnenuhren angebracht. Oer Bau ber Stabtmauer roirb

in biefem Jahre bis an Pfarrer ©leims ©arten fort-

geführt.

1674. Oie (Einnahmen aus Sd)lagbgefä(len betragen

1881 fl. Oer XDad)tbienft roirb neu geregelt; bie Xor-

wachen roerben jfänbig befeftt.

1675. Bürgermeifter ber Stabt roar Johann (Beorg

Steube 1

).

1) (Es ift bie» berfelbe oon roeKbem noch jeijt ein Cegat fflr Ärme^nxtfe oerbatiöen

i(l unö oermutlidj Dater ober Onfel oon f)einridj Steube, Pfarrer in fjelbra, ZDolfenbüttd

unb TTlagbeburg. bem 2>id)(er r)einrid) r)effu». (Ein r)einrid> oon Steuben aus Sfenbenoille

in 2tmerita, angeblid) Jladjfomme bes amerifanifdjen ©enerals unb oorbem 2tt>»utant Jrieb-

rid)» II. Äfinigs oon preufjen — bes alten Sruj, — wanbte ftd) mitte ber 1890 er Jabre
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2hn 4. 2(prit rourbe auf Befef)( bes Dr. Bourbons

aus Hajfel, „f° 3U bem 3roecfe nad) f)ier gefommen 3u

erfunben roo bas Hauptquartier bes Tttont. (£. (fcuüfctyen

Regiments fein mödjte", ein Bote nad) Sdjloß Bifd)of-

ftein gefanbt.

Um 19. ITtai unb fotgenbe Xage be3ogen ffaiferlidje

Bölfer t)ier unb in ber Umgegenb Quartier.

Seitens ber Stabt rourben größere poften üon pufoer

unb Btei befd)afft unb unter bie „2(usfd)öjfer-Solbaten"

roie Bürger, roeld)e Xag unb 3Xad)t auf ben Wällen

TBcufye gelten, perteilt.

1676. Die auf bem ffäbtifdjen Bleid)gries gelegene

3iege(ei J

) wirb roieber in guten baulichen 3uftanb oer-

fefct unb für jäf)r(id) 28 Xaler nerpad)tet.

1677. Jür bie Benutjung bes ftäbtifd)en f)od)3eifs-

fjaufes rourbe ein neuer Xarif feftgefetjt. Danach waren

oon jefct ab 3U 3af)len für einen Xifd) (Bäffe 5 albus;

aud) rourbe im fjoefoeitsbaus ein Xan3faa( eingerichtet.

(Broße XBafferflut, roeldje in ifjrer (Bröfee naf)e3U an

bie oon 1673 t)eranreidj)te, biefe aber in ifjren fd)äblid)en

folgen für bie Stabt bei weitem übertraf. Jtamenttid)

ber Schaben an ben in ben Sd)(agbf)äufern (agemben

ftaufmannsgütern mar ein gan3 enormer. 3ur Beratung

ät)nlid)er Äafaftropfjen unb 3ur größeren Sid)erf)eit ber

(Büter rourben in ben Cagert)äufem IDinben unb 2(uf-

3üge tjergeftettf, burd) roeldje bie Baren in bie oberen

Storfroerfe beförbert roerben tonnten. 3ur Befeitigung

ber Stäben an ben Ufern unb auf ber Sdjtagb mußten

bie (Einroofjner ber umtiegenben Ortfdjaften £>anb- unb

Spannbienfte leiften.

wieöerfjolentfttb an mid), 3toetf8 Aufteilung oon 7tad)forfd)ungen Ober bas Qerfomm<,n ufto.

feiner 3aml(ic unb Jefltftetlung feiner Jamitienjußefjörigfeit. Sie tonnte oon mir nidjt

jroeifefefrei nadjgetuiefen meröen. Bie oon iljm einige Jafjre fpäter bier in ©euifdjlanb

perffin(id) oorgenommenen (Ermittelungen ballen fein anberes (Ergebnis; ba bie nodj oor-

Ijanbenen JUrd)enbud)er oon f)elbra nidjt bis in jene 3eit jurürfreidjen.

11 Tlicht mehr oorhatibftilf ^HU/l Ultimi VVll/UllUl Iii
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1679. „ZDar ber Jürff unb f)err prin3 Carlo fammf

(Bemafjlin J)ier, würbe mit einer 2Ttahl3eit im f)od)3eit5-

haus aufgewartet, wobei bie ütatysfjerren bebienten."

Die „ttößnahms M-Kompagnie — Stabt-2fosfd)öjfer,

Stabtfolbafen — mürbe neu uniformiert Die Uniform

beftanb aus meinen f)üten, eingefaßt mit rotem Banb.

Kocf aus grauem Xud) mit weiten tfrmeln, roten 2Iuf-

(erlägen unb 3inn(nöpfen (bie Xamboure Ratten ftatf ber

roten grüne 2luffd)läge), graue Kniehofen. 2ln 2lus-

rüftungsftücfen waren nortjanben: 2ftusfete, Seitengewehr

unb $atronentafd)e, Untere waren an fd)mar3en, treu3-

roeis 3U tragenben Ceberriemen befeftigt. 2Ttit ber Jleu-

uniformierung erfolgte gleichzeitig eine 3eitgemäße Orga-

nifation. Berufsofftiere unb Hnterofftiere übernahmen

bie 2lusbilbung. Das £)od)3eitshaus unb bie Klausfirche

würben 3U Kafernen eingerichtet, eines ber Sd)lagbhäufer

als 2Tlontierungsf)aus. (Es mußte ein (Eje^ierplafc fowie

ein Sdjeibenftanb hergeftetlt werben, auch fyalte bie Kom-
pagnie alljährlich an größeren Berbanbs- (Edieren in

(Efchwege unb Kaffel teilnehmen.

1681. Bürgermeiffer war 3atob ZBünchen 1

).

Die größeren Berbanb5-(Ejer3itien fanben in biefetn

3ahre in ber f)iefigen 3flur unter Oberftleutnant IBartens-

(eben, bem auch b\e ^ieflge Kompagnie unterteilt war,

ftatt. Die Juben weigerten fich (Einquartierung 3U nehmen

unb führten biefertjalb Befdjwerbe bei ber fürftlicben Äe-

gierung. „Da oon nieten Oertern, namentlich Dürnberg

unb Bremen etjliche Jahre oiel Klagen unb Befchwerben

über ber Stabt Bege-) fommen, aß ift ber Haff) not-

wenbig befunben einen tüchtigen Begebaubeamten an-

1) Datier ber Jlame ZDündjenroiefe, jeftt .JDenigenroiefe".

2) Die |d)Ied)ten TDege innerhalb ber Sfabf roaren roeit unb breit befannf. Von ifrrem

3uftanbe 3u Damaliger 3eil tonnte man fid) eine ungefähre ttorfldlung mannen, als im
Sommer 1907 roegen Cegung bes Robrnetjes 3ur TDafjerleitung bie Straften aufgebrochen
roaren. Ramentüd) bie nad) ber Sd)(agb füfyrenben Straften jeigfen ganje tagen oon fjii),

roeldjet um ein (Einfinfen ber Bogen 3U oerfjinbern über bie ZDege gelebt roorben ifL
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3ufteüen gegen eine 3ahresM°töung oon ^0 Xhaler."

3m 3uni ftarb #rin3 (Ernft non f>effen-Rotenburg

unb umrbe in ber ©ruft auf bem f)ülfensberge beigefefct.

1682. 14. Januar, (Brofee Bafferflut; hierbei mürbe

bas ftäbtifche 2fouenf)aus ffarf befrfjäbigt.

Äaum roaren bie Schrecfniffe bes 30jährigen Ärieges

oorüber, ba f)ielt ein anberer unheimlicher (Baff, bie peft,

(Äontagion) ihren <Ein3ug in bie fltaueru ber Stabt

Raubet unb Banbel, unb oor allem bie Schiffahrt tourbe

für lange 3e\t lahm gelegt. HJährenb bie (Einnahmen

an Schiffahrtsabgaben noch im erften Quartal biefes 3ahres

237 fl. 23 alb. betrugen, roaren im oierten Quartal nur

4 fL 20 alb. 3u oereinnahmen. Über ben 3eitpunft bes

Ausbruchs ber Seuche ftimmen bie ftöbtifchen Kften mit

ben (Eintragungen im &ird)enbuche nicht gan3 überein.

3n legerem ftef>t bei einem am 7. September Berftor-

benen oon ber #anb bes bamaligen Pfarrers (Bleim ein-

getragen: „Von nachfolgenbem Specfharbt fängt ficf> bas

JJeftfterben an, roeil man an felbigem bie 3cic^cn ber

Äontagion wahrgenommen, oor aber nicht."

Diefe Angabe erhält ihre Betätigung burch bie oon

jefct an aufchtoellenbe 3<*ht bet Beworbenen. IDährenb

man bie Sterblichfeit roährenb ber 2Ttonate Januar bis

2(uguft, roenn auch im Verhältnis 3U ber bamaligen (Ein-

toohner3ah( etwas hoch» fo boch burchaus nicht anormal

be3eichnen fann, erhöht fich bie 3af)l ber Xobesfälle bei

ben eoangelifchen (Eintoohnern im September auf 19,

Ottober 76, Jlooember 51 unb finft im De3ember auf

16 herab.

ttad) bem ftöbtifchen 2Iftenmateria( foll bie äontagion

bereits im Jttäq ausgebrochen fein. Sicher iff, baß bie

Stabt bereits oom 20. 3uni ab mit einem 2Ttilitärforbon

(einer Äompagnie unter Rapitän Bogneburg), umgeben

(banniret) mürbe. (Es burften roeber frembe Schiffe hier ein,
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nod) bie hier liegenben ausfahren. Seitens ber fürffliehen Be-

gierung 3U Äaffel würbe ber Ceibmebitus Becfer nad) hier

enffanbt, roeldjem eine aus bürgern gebilbete Sanitäts-

fommiffion unterteilt rourbe. Um eine IBeiteroerbreitung

ber Ärantyeit 3U oerfjüten, rourbe, roie bereits oben mit-

geteilt, bie Stabt banniert. Die 2(bfperrungsmaßregeln

roaren berartig ftreng, baß bie Stabt roieberholentlid) ba-

gegen Befdjroerbe führte. 2Lm 8. Oftober rourbe ber

Berfehr roieber freigegeben. Die Bannierungsfompagnie

unter Äapitän Bogneburg rourbe am 1. September burd)

eine anbere unter äapitän ftobing abgelöft. Die Sol-

baten roaren außerhalb ber Stabt in errichteten Bretter-

baracfen untergebracht. (Ein pifett tag auf ber (Bre^e

„gen Katharinenberg
44

, ein anberes auf bem Sauertanbe.

Ceftteres 3ur flberroadjung bes Berfefjrs nad) bem (Eid)s*

felbe. Jrembe 5uhrn,erfe öurften nid)f burd) bie Stabt,

fonbern rourben um biefe fyevum geleitet. Tin ben flber-

gabeftetten für Baren, Cebenstmttel unb Briefe rourbe

ftänbig Jeuer unterhatten unb bie (Begenftänbe burch

Ääuchem besinft3iert. So rourben 3. B. Briefe in einen

an einer langen Stange befinblichen Beutet 1

) getan unb

auf ber Desinfeftionsftelle gefchroefelt. 3nfolge ber ftrengen

Mbfperrungsmaßregeln nahm ber Schmuggel berarf über-

hanb, baß, um ben Bertehr namentlich nach bem (Eichsfelbe

roirffam tontrottieren 3U fönnen, ben Sotbaten nichts anberes

übrig blieb, als oom (Eichenberg bis 3ur pleffe, bas gan3e

Burgerobe entlang, einen Statet3aun auf3uführen. 2ttand)e

Käufer ber Stabt ftarben oollftänbig aus; bie #urd)t oor

2lnftecfung roar fo groß, baß niemanb ein f>aus, in bem
ein Äranfer tag, betreten wollte. Die Stabt roar baher

genötigt, für ben Xransport ber tränten aus ihren Woh-
nungen in bie als Ca3arette eingerichtete Siechenhaus unb

1) Sine fcrartige Stange rourbe bis 3um 3a\)rt 1903 auf bem Raffrausboben aufberoaljrt

unb ifl bamal» bei näumung bcs Dobias (eiber jerftört toorben.
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Oberfdjule, foroie für bas 5ortfd>affen ber Ceidjen nad)

bem 3rrieb()ofe für bamalige Derfjältniffe fefjr fjofje Be-

träge 3U 3af)len. Die Beerbigung ber Ceidjeh erfolgte

nid)t auf bem eigentlichen bamals in Benufyung befinb-

ticken Jriebfjof oor bem Untertor, fonbern auf bem beim

Sied)enf)aus. 3nfolge ber Seuche tonnte bie (Ernte nur

3um Seil eingebracht roerben. Jlad) (Erlösen berfelben

mürben tagelang oor ber Stabt bei ber (Baftermüf)le unb

nor bem Obertor 2Ttöbel, Äleibungsffücfe, lBäfd)e unb

bergleidjen oerbrannt. 3n biefer ferneren 3cit, in ber

alle Banbe ber 3reunbfd)aft unb 5amilien3ugef)örigfeit

fid) (öften, ba jeber für bas eigene Ceben fürchtete, 3eigten

fid) jebod) and) Xaten ber ebetften 2Renfdjenfreunblid)feit

unb Ttädjftenliebe. Die Siabi t)at bie ^tarnen biefer

ITtänner, meiere fid) burd) aufopferungsreidje Pflege, ftefe

f)ilfsbereitfd)aft unb Unerfdjrotfenfjeif in alten Sagen große

tferbienfte ermorben f)aben, ber Jladjraelf 3um efjrenben

(Bebädjtnis aufbewahrt. (Es fmb bies: Äonrab ZBetjeftein,

THartin Älaus, Ct)dftian Döring, (Beorg Besfe unb Jafob

Sänger.

ttod) lange nad) (Erlösen ber Seuche roollte ber

Derfefjr namentlich bie Schiffahrt nid)t roieber aufleben,

fobafo, um ben Huf ber Stabt namentlid) in Bremen,

Dürnberg unb Sadjfen als ben „ eines gefunben Orts"

roieber &er3uftetlen unb aud) auf (Erforbern biefer Staaten

be3tt>. Stäbte, (Befunbheitsfcheine ausgepellt mürben, roeldje

folgenben IDortlaut tjatten:

„Jtadjbem tfoqeiger bies roeldjer

t>orf)ero .... certificiret, baß ... . feinem

ber üonfagion (jalber nerbäd)tigen Ortlje . . . .

uon ^ier als einem (ÖOXX fei) Cob! gefunben Orte

nadjer .... mithin umb beffen beglaubigten

Schein gebeten, fo fyaben roir foldjen hiermit erteilen

unb jebermännlid) respectiren erfuchen roollen . .
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. . fid)er unb ungefjinbert passiren 3U (äffen.

Urfunblid) unferes gerbet) gebrutften fleinen

Stabtfiegels.

(Begeben: IDanfrieb ben ... . 2lnno 16 .

.

(Ein in mefjrfadjer Be3ief)ung intereffanfes Dotumenf

aus jener 3eif, welkes bem Berfaffer feifens bes f)errn

Pfarrers Siebert freunblid)ft 3ur Berfügung geftellt rourbe,

bepnbet fid) nod> bei ben f)iefigen &ird)enaften, nämlid)

ein Ber3eid)nis oon Tltifteln gegen bie peff oon ber §anb

bes bamaligen Pfarrers (Bleim:

„(Eonferoirenbe mittel gegen bie peft in 2tUenborf'fd)er

Upotyde fjerrn 2Tlango(bs.

1. grifft treibenbe XDur3eln, als (Ebern>ur3el, Sd)langen-

morbM0ur3e(, roeißer Diptam, Baibrian, Xeufels-

abbis, roeifcen (En3ian, 2lngelica, 2Tteifter-2Bur3el,

te . . . J) nad) Belieben Bor 1. 2. ober 3 alb.

Bor fid) ins i)aus taufen unb bes morgens Bor aus-

geben ein Stüde im munbe galten.

2. (Eonfermrenbes Kaudjpuloer,
|
bas gemeine 2 (ot 6£)ür.

morgens unb abenbs Stellen Ibas mittlere 2 (ot 2 alb.

unb&ammerbamit geräubert] bas beffe 2 (ot 3 alb.

3. Baud)fer3(ein, 2 (otf) 2 alb

4. Raud)roerf an bie ofen, 1 (otf) 2 alb.

5. Hauten
balfam, morgens

unb abenbs an bie

Jtafe geftric^en

2lnge(ica

2lgftein

Sonb(idjpeft

6. Sd)i(b(ein an3uf)ängen-)

über ben f>a(s auf bie

Qeqgrube

2 Quentlein 1 alb.

Bor ade 5 alb 4 f)llr

Bor Äinber 3 alb 6 f)llr.

1) Jlidjt }u entziffern.

1) Umbilici marini, fogenanntrr JTtwnabel, ffelnc flache rofo stufte!, meldet a(s
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7. $räfen>ier-&üd)letn, bes \ biegemeinen2lotf)2alb8f)Ur

morgens ein ober 3roei) J biemittleren2lotf)5alb4f)(lr

unter bie 3unge getan ) bie beften 2 (oft) 8 alb.

8. Xfjeriac bas lott) 3 atb 6 f)ttr; item 2!titf)ribat bas

(ott) 3 albus, morgens unb abenbs eine Hteffer-

fpitje uoll.

9. Sonblidjen giftlatroerge b.toff) 8alb| morgens u.abenbs

10. Scorbienlatroerge bas (ott) 4 albfcajtanien groß.

11. Spu(benei) bas lott) 4 a(b einer bone groß bes

morgens.

12. Ttußlatroerge bas lott) 1 alb 6 f)ür eine caftanie

groß bes morgens.

13. JJejoureffig b. lott) 1 alb 7 f)Ur ) bes morgens 1 Cöffel

14. peflefflg bas lott) 8 geller jBott.

15. 2tpiß- IDaffer b. (ott) 2 alb. 3um Sdjroeiß, 1 ober 2

löffei Boll.

16. 2(nge(ica-Branbroein, bes morgens 1 ober 2 löffei.

17. JJeff- (Elixier b. lott) 12 alb; 15 bis 20 tropfen bes

morgens in IDetn ober branbroein.

18. JJräferoir (Elifier b. lott) 10 alb. 16 tropfen morgens

unb abenbs in branbroein.

19. Sdjroifcfpiritus; l Quentlein 3 alb 6 f)llr 60 Xropfen

mit bienl. IDaffer 3ura Sdjroifjen.

20. <Bifteffen3 b. (ott) 1 atb. bes morgens 20 bis 30

Xropfen in IDein ober Branbroein;

21. (Bifttreibenbe Xinftur; bas quentlein 14 alb; 60

Xropfen in JJeffile^giftroaffer 3um fdjroitjen.

22. (Ebles f)ar3pufoer, ein quentlein 16 atb; 20 gran mit

roein ober fonft bienlidjem IDaffer 3um Sdjroitjen.

23. Oeftlidjes Bqoanpufoer; 2 Quentlein 21 alb. 30 gran

mit XDein ober fonft bienlicfjem IDaffer.

24. 2(gfteinöl bas beffe b. quenttein 5 a(b 4 f)Hr 6 Xropfen

bes morgens in IDein ober Branntwein.

25. Kampferöl 2 quentlein 8 alb. 4 Xropfen bes JTtorgens
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in Wein ober Branntwein.

26. (Eonfernirfnöpfe; 1 Stücf 3 alb 6 f)tlr äußerlid) baran

3U riecfjen.

27. fltagnetifd) giftpflafter b. (ot(> 3 alb bie beuten am
Ceibe 3U eröffnen.

28. Sonbertid) (befonbers) erweidjenbes pflaßer b. lotf)

2 alb; bie pejtbeulen 3U erweichen."

2Tlan erfief)t aus oorjtefjenbem, baß an Utitteln gegen

bie Seud)e fein 2Ttange( war. Die Äranten ber bamatigen

3eit waren inbeß in 2lnbefrad)t ber Dinge, bie fie fdjlucfen

mußten, teineswegs 3U beneiben. Sie Ratten mit bem

(Einnehmen nottauf 3U tun, menn fie bie Dorfdjriften

gemiffenf)aft befolgen wollten; aud) ift an3unef)tnen, baß

fie infolge bes reid)lid) nebenbei genoffenen Branntweins

nidjt niel nüchtern geworben fmb. Übrigens war ber

(ßebraud) ber norangegebenen TTtittet, wie ftd) aus ben

beigefefoten greifen, welche bie heutigen 2(r3neipreife um
bas fünf3ig unb mef)rfad)e überfteigen, ergibt, burdjaus

fein billiges Vergnügen, fobaß nur mof)U)abenbe Ceute

3ur Befdjaffung biefer 2Tlittet in ber Cage waren. Daraus

mag fid) wot)l aud) 3um Xeil bie überaus große Sterb-

lid)teit bei CBpibemien ber bamaligen 3eit ertdren, gan3

abgefet)en rjon ber fraglichen IBirffamfeit ber 2ftiftet.

1683. Die 2Ttaßnaf)men 3ur gefunbf>eitlid)en Hebung

ber Siabi werben fortgefeßt. Sämtliche ©ebäube waren

innerhalb gegebener Jnft 3^ reinigen, aus3upußen unb

innen unb außen mit Half 3U weißen.

1684. Die 3ugbrürfe oor bem Obertor würbe wieber

fjergeftellt.

»27 Juli. 2llß wegen ber <Broßburfd)laer Biberfeß-

(icfjteit ifjren pfarrtyerrn nid)t auf3unet)men, f)iefige Bür-

gerfdjaft unb 2lusfd)uß bafelbft t)in mußen 3ief)en, ift

felbigen an JJufoer ausgeteilt worben 7 7s JJfunb unb

t)aben fol^e bie 3nfurection geftillet"
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1685 roar ?Jrin3 tpf>i(ipp t>on f>effen-f)omburg Äa-

pitän ber fyiefigen Äompagnie unb Iftajor JJrifentyaufen

Befehlshaber 6er f)\et in (Bamifon liegenben Dragoner.

1686 unb 1687 würbe bie Sfabt mit uerföiebenen

(Efefutionsfommanbos belegt, »ba fie mit ber 3at)tnng

oon Uffignationen unb (Eontributionen im Befuge ge-

blieben mar".

1689. TBurbe bas fürftlid>e (Canbes) fjeer oermetyrt.

3ur „2£rtolleret)
w mußte bie Stabt 3 unb bas 2(mt im

übrigen 6 bis 9 pferbe (teilen. Jebes ber angefauften

pferbe foftete ber Stabt 55 fl. 10 alb. Die Stabt f>atte

femer bie fjalbe Befpannung bes $eerroagens= 2 JJferbe

3U (teilen unb an3utaufen foroie 2 TTtann 3ur M2lrtollerep
M

unb 1 TTtann 3um f)eerroagen als änedjfe 3U (teilen.
-

„18 TTtär3 rourbe unterm roten Berge auf §ans

fjartmanns Canbe eine erfd)lagene TBeibs-perfon tot

aufgefunben."

„Harbern etliche Bürger if)re Sö^ne mit in 5elb-

3ug !

) geben unb nad) (Eaffel fenben mufften, aß ift tynen

auf it)r JTadjfudjen unb Bitten bas pferbegelb ertaffen

roorben, besgleidjen fämtlid)en 3uben, ba foldje pferbe-

gelber aparte nad) (Eaffel gefd)icft baben."

Jolgenbe perfonen Raiten Söf)ne für ben Jelb3ug

geffellt:

1. <Ef)riftopf) ©rimm,

2. 2fona Ittaria ITtelis,

3. (Ebnftopt) Borngreber,

4. 3rife f)erraig,

5. f>ans f)ofe,

6. #ans #of)tneier,

7. £>ans Ja^no,

1) St tonn tyer rootjf nur ber Jetbjug. gegen Me Iflrfen gemeint fein, tu meinem
ijeffen unter Jüfrrung be» Canögrafen Aarl ein r)Uf»torp. gefleüt »attc.
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6. (Kjriffian Sanbroct,

9. Bernfjarb Sanber.

1690. Die „(Befjorfambtammer" auf bem Rathaus,

fomie bas (Befängnis „unterm Hagaus" würben roieber

in guten 3uftanb nerfe&t.

Durcfjmarfd) fdjroebifd)en Jußoolfes.

1691. „Jtadjbem mit (EinroilUgung bes Rats unb

Amtmanns, Pfarrer, fämtlicf)er Bürger, aud) 3ünften unb

gemeinen JJerfonen, als Otto Ttyilipp Becfer unb Johannes

Äörber 3U unferer barofättigen &ircf)e 3U colticiren be-

fd)(offen roorben, 3ft beren Jebem ein Reifefacf gemacht

roorben unb ift f)err Jujt oon Hcfermann cor tud), feib

Änöpfe unb Banb beredjnung be3af)lt 10 Xaler 16 albus.

Bor Pergament 3U bem 2ltteffato 14 alb; Jutter unter

bie Rötfe 3 fl 12 a(b; bem Sd)neiber 2ftad)e(of)n 1 fl.

12 alb, bem Bud)binber Bor 1 Bud) ein3ubinben unb

Jutteral 18 alb.
M

1692. 2Ttit bem Umbau ber Äirdje wirb begonnen

unb außerhalb berfelben eine J^treppe angelegt.

3n biefem Jafjre werben bie legten 1000 Xaler für

Berletyung ber Stabtred)te be3af)(t.

1693. 12.2Ttai ftarb Canbgraf Crnft oon Rotenburg,

auf ben burtf) (Erbfdjaft unb 2lbleben feiner Brüber bie

gefamte Rotenburger Quart übergegangen mar. (Er f)atte

feinen Kufentfyalt meift in Benebig.

1695. Berorbnung über bie 2CbfRaffung ber Beidjt-

Pfennige.

1698. Pfarrer ßfyilipp Rübenfamp roirb am 2.Juni in

fein 2(mt eingeführt. 2Tlit biefem 3af>re rourbe bie Beftim-

mung, baß bie Bürgermeifter nur roäfjrenb eines Jahres

tyres 2lmts 3U matten Ratten unb alljäfjrlid) ein neuer

Bürgermeifter 3U mähten roar, bat)in geänbert, baß »f)in-

füro bie 2lmtebauer ad)t Jaf)re fei** unb mar als erfter

oon biefen Bürgermeifter Cüber Schleppe.

v
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1699. IBurbe bas Siedjenfyaus oor ber Stabt (an

ber Siechengaffe) abgebrochen unb in ber Stabt „auf

Culeps Stätte"
1

) nrieber aufgebaut

Iftußte um bte Einrichtung eines armen Sünbers

ptame ijt nicht angegeben) 3U ermöglichen, 3unächff ber

(Balgen ausgebeffert merben.

Bei ber (Elution bes „Decothirten armen Sünbers

ift ber aufroartenben Bürgerfchaft 72 Ohm Bittermein

gereicht roorben". W&fyxenb biefes unb ber fotgenben

Jahre lagen neben ber Stabt-2fosfchußtompagnie eine

Äompagnie Dragoner f)\ex in (Barnifon.

1700. Schaffung bes julianifchen unb (Einführung

bes fogenannten oerbefferten äalenbers. 3nfotgebeffen

mürben 11 Xage nom 19. bis 29. Jebruar überfprungen,

fobaß auf ben 18. 5rf>ruar alsbatb ber 1. 2Ttär3 folgte.

3um fürftlichen <Em3ug in ftaffel mürben oom Stabt-

2Iusfd)uß (ommanbiert Ceutnant Jfmmenborf unb neun-

3ehn 2Ttann, metche acht Xage lang in äaffet oerblieben.

1701. Oer Sfabtausfdjuß, bie Sd)üfyengi(be unb ein

Xeil ber Bürgerfchaft 3iehen beroaffnet, um bas Stabt-

recht 3u fchüfcen auf ben (Eichenberg unb nehmen ben

(Eichsfelbern roegen unbeftäubiger Kontribution mehrere

Stücfe Biet) meg.

18. September Berorbnung bes Canbgrafen Äarl

gegen bie Settierer unb Schmärmer, einer Sette bie ihren

Sifo in (Efchmege hatte. „3nfo(ge beffen mürben einige

Bürger, fo JMetiffen, aus ber Stabt oertrieben".

Bon ber Stabtmauer mürbe ein weiteres Stücf auf-

geführt unb im übrigen bie patlifaben auf ben Bällen

erneuert. 2fof ihren Antrag merben bie Juben non ber

(Einquartierung befreit unb müffen bagegen 12 fL 13 alb.

1) TDeldjes biefe Statte ift, gebj au« ben fUtttften »Ren nltbt &en>or. CulepTdje 73«-

fil3ungrn tuaren ju ber 3eit bie ehemalige ftamtnfabrif auf ber Sdjlagb, gegenüber ber

(Entere'fajen ©afrroirtfdjaft. unb bie f)äufer^in ber Tnflrftftra&e, jefct Sdjmiebemeifter f)of}bad)
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3af)(en. Durd)marfd) IBeißenfelfifdjer Dölfer. Diefe roerben

f)ier in (Empfang genommen, oerpflegt unb nad) 7tieber~

f)one weiter geführt. tpriti3 oon XBeißenfels fjaf f)ier

fein Hauptquartier unb refibiert im Schloß. Durdjmarfd)

Bolfenbüttelfdjer, 21tecflenburger uub Cüneburger ttölter.

Befud) bes Canbesfürften. Sie Stabt gibt bemfelben im

Sdjloß ein (Baffrnaf)t unb bie 13ürgerfd)aft oeranffaltet 3U

feinen (Efjren einen 5adtl$\x$. Streit mit bem Scharf-

ridjter in (Efd)roege roegen tfrud) bes Bannred)ts unb

Verausgabe einer &uf).

7Lm 23. 2Cugujt mürbe bie Bürgerfdjaft roieberum

3U einer (Ejpebition nad) bem (Eidjsfelbe aufgeboten um
ben Döringsborfern unb Bebenborfern „roegen rücfffänbiger

(Eontribution bie Jrud)t auf bem 5*tt>e ab3ufd>ueiben unb

nad) f)ier 3U führen". Sie bebrof)ten Dörfer Ratten inbeß

it)at)rfd)etn(id) oon biefem 73orf)aben HHnb betommen unb

mögen roo&l aud) nod) Verhärtungen tjerangqogen tjaben;

benn fte roaren fo 3af)lreid) unb gut ausgerüftet 3ur Stelle,

„baß bie Banftieber gar batb mit blutigen Äöpfen t)eim-

gefdjicft roorben finb unb ben (Eitzenberg fdjneller fjerab

als hinauf tommen finb". Hierbei rourbe TBiltjclm Sd)a-

bacfer „jltart befd)äbigt" unb mußte nebfl feiner 5*™üte

fange 3*it oon ber Stabt unterhalten roerben. (Ein fur3e

3eit banad) unter 21titf)itfe ber Stabtfotbaten roieberfjolfer

Derfud) fd)tug ebenfalls fet)(. Der Streit rourbe aisbann

burd) eine äommiffion, 3U roetdjer oon eid)sfelbifd)er Seite

bie Amtmänner oon Bifdjofftein unb 2(nrobe gehörten,

gefd)lid)tet unb bie (Bre^e neu oerffeint.

Streit roegen bes tteftors Sdiellfjafe, ben bie Stabt 00m
2fait fuspenbiert fjat unb fid) roeigert beffen (Behalt 3U 3af)len.

Die Siabt muß 3roei roeitere pferbe „oor bie 21r-

tollerei)" liefern.

Ilmguß ber großen Äirdjenglode. £o|len hierfür 93 fl.

11 alb. 7 £)tlr.
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1704. Ilmguß ber Keinen (Blorfe burd) ben (Blotfen-

gießet oon 2Ttarburg.

Sem Bettor Sijel oon (Bermerobe wirb bie fjiefige

Rettorftetle übertragen.

Befehl, „baß fämtlidje Stäbte nad) Proportion £eute

ZRannfdjaft anwerben unb nad) Caffel führen follen".

Bie Stabt fyatte brei 2Ttann 3U {feilen unb roarb an:

„1. Philipp Webling oon (BriUberobe, Qanffein'fdjes (Be-

biet, gefallen am 23. 3Uai 1706 bei Hamelis.

2. Jticolaus Otto oon tfmelunjen, Stifts (Torfen,

3. Johann f)einrid) (Bo(bfd)orn, oon peine bei f)ilbes-

f)eim.
M

Bas Qanbgelb betrug 12 fL 2(ußerbem mar t)ier

ein allgemeines XDerbebüreau in ber „OTeinfd)enten
a

.

1705. Bas Siedjenfjaus roirb an f)einrid) Hejrobt

oertauft.

23. Hpx'xl Burcfoug Cüneburgifdjer Xruppen nad)

bem (Eidjsfetbe.

TRai unb Juni Burd)tnärfd)e unb (Einquartierung

ftärterer preußifc&er ftorps. Die Bona'fdjen Bataillone

be3ie^en fyier Stanbquartier.

3ns f>od>3eitsfjaus roerben für 11 fL 6 alb. 6 Bufcenb

t)ö(3eme Xeller getauft.

Die bis bafnn oom Bürgermeifter geführte Stabt-

rec^nung roirb nunmetjr burd) ben Stabttämmerer geführt.

2(ls foldjer ift Johannes Kejrobt befteQt morben.

Größere preußifdje Xruppenteile gefjen fyier über bie

TBerra, 3U meinem 3«>ecte bie Schiffer eine Sdjiffbrücfe

fjerffetten mußten.

3ur Bertreibung ber Zigeuner mürbe roieberfpofent-

bie Sd)üftengi(be aufgeboten.

1707. Bie Sd)iffaf>rt ftanb roieber in ootter Blüte.

Bie (Einnahmen ber Stabt fjieroon betrugen in biefem

Jafjre nidjt roeniger roie 2831 fL 12 alb.
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Die Stab! uerfaufte für 4 Xaler ein Stücf Wall

nahe ber Sa)tagb an Jerbinanb HHttrid)* Der &auf

würbe jeboa) oon ber fürplichen Regierung nia)t bepätigt.

. Die Jeuper im Rats3immer bes Rathaufes würben

mit 150 Spiegelfajeiben neu nerglap.

„2a& Unfer Jürft unb f)(Err 3ur 7lad)t3eit hierher-

fommen 102 Jadeln machen laffen."

1708. „IDurbe bas fogenannte »gepämpelte Rapier'

eingeführt unb ift f)ier non 3U Bollmad)ten uerbraua>t

oor 1 p. 24 alb.
a

Berorbnung bura) welche bas Xabatsfdjnupfen in

ber äiraje perboten mürbe.

tarnen in größerer 2tri3af)( (ranfe unb Meffierte

Solbaten hier burd) unb mußten im f)oa)3eitshaus foroie

im £)ospital 5t. Nicolai untergebraajt werben. Die Stabf

hatte Stro^ mb pferbebeefen 3um Cager 3U tiefern.

1709. Die Pforten beim Ueberwafajwehr unb bie

gän3(id> uerfaltene Scblagbpforte werben erneuert.

Die Rtißpänbe in ber päbtifchen Verwaltung, bie

fortroährenbe Vermehrung ber Schulben trofo guter (Ein-

nahmen unb nia)t 3um minbeften bie feit einer Reihe

Don^ahren roteber in Rechnung gepellten fyofyen J3open

an 3ehtungs(open für Rat unb Ratsperfonen ueranlaßten

eine 2fo3af)l t^iefiger Bürger 3U einer Befa)werbe beim

Canbesfürften. Daraufhin trafen am 9. 2Cpri( 3ur Unter-

fudjung ber Angelegenheit 3roei Äommiffare ber fürp(ia)en

Regierung „f)err Rat unb Doctor Stirn unb äammerraf

<Euno
a
hi^ «in. (Es mürben bie Stabtrechnungen ber Vor-

jahre eingehenb geprüft unb gan3 erheblidje, für HJein

unb 3^()rung gepellte popen geprid)en. Die Bürgerraeiper

unb Ratsherren mürben für erfafcpPidjtig ertlärt unb mit

ben Beträgen — einige mit 80, anbere fogar mit über

200 Xaler — belapet. Diefe Beträge werben noa) eine

längere Reihe oon Jafyxen hinbura) in ben Stabtrea>
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nungen als 5orberungen aufgeführt, finb fobann aber

aus ber Kedmung oerfd)rounben. 73e3af)(t finb pe nie-

mals roorben bis auf einen poften, roo mit ber UMtroe *

unb ben (Erben fid) auf bie f)älfte oerglidjeu roorben ifL

3m Spätyerbft trat eine große BJaffersnot auf unb

unmittelbar banad) ein harter UMnter. Die Jlot rourbe

fo groß, baß bie Stabt ^0(3 oerteilen unb in Knbetrad)t

beffen bei ber fürftüdjen Regierung um ben (Erlaß ber

Kontributionen für einige Zltonate nac^fuc^en mußte.

3m Sommer biefes Jahres roar ber Stabtausfdmß

aus oerfdtfebenen Stäbten, (Efdjroege, 2lllenborf, Bifoen-

haufen, Sontra, Sd)ma(fa(ben ufro. 3U einer großen 3ef)n-

tägigen Xlbung t)ier 3ufammenge3ogen. hierbei rourben . *

niele Solbaten tränt unb mußten nod) lange 3eit banadj

im f)od)3eitsl)aus oerpflegt werben.

1710. Unter Mrgermeifter Schleppe roaren erheb-

liche Obftpflan3ungen gemalt roorben, XDatt, ITtühtbad)

ufro. 3n biefem Jahre rourben nun 3um erftenmate bie

„Obftferfe" oerpad)tet

1711. 3. ITtäq ftarb Äarl, Canbgraf oon fjeffen-

IDanfrieb, Sohn bes Canbgrafen (Ernjt oon Rotenburg.
t

(Er roar ber Stifter ber tinie £>effen-2Banfrieb, roetd)e mit 1

feinen Söhnen DMlhetm unb (£f>riffian roieber erlofd).

(Er roar verheiratet in erfter (Ehe mit Sophie 2Rag-

balene, Xochter bes (Brafen (Erich oon Salm 2leifferfd)eibt-

ftrautheim unb beffen (Bemahlin 2Ytagba(ena, bes Canb-

grafen 2Ttorifj non f)effen-£affel Xochter, geboren 3roifd>en

1646—1650, oermfthlt 1669, geftorben 3U TJenebig ben

4. tftai 1675;

in 3roeiter (Ehe mit tflejanbrine Juliane, (Bräftn

oon £einingen-2)ad)sburg unb KHtroe bes Canbgrafen

(öeorg III. oon £)effen-2)armftaöt, geboren 1651; nerm&hlt

4. Juni 1678, geftorben 3U IDanfrieb am 19.2£pril 1703;

fie liegt auf bem Hülfensberg begraben.
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Äinber erfter (Ef)e.

1. Äarl (Ernff Kbolf, geboren 8. Oftober 1669; gefforben

im 2)e3ember besfetben Jahres.

2. 2Haria (Eleonore 2fana, geboren 13. Offober 1670,

geftorben im Januar 1671.

3. Bilfjelm ber Jüngere, geboren 25. 2(uguff 1671,

geworben 1. 2(pril 1731 3U paris unb bafelbft bei-

gefefjt. (Er rcar Domherr 3U (Eöln; mar aber oer-

fjeiratet. Seine ©emaf)tin (Erneffine (Elifabetf) Jof)an-

nette, mar eine Xod)fer bes pfal3grafen Xtyeobor oon

Su(3bad), geboren 15. Ittai 1697, t>ermäf)lt 19. Sep-

tember 1719, geftorben 5. Tipxxi 1776 finbertos.

4. Jriebricf), geboren 17. 2Ttai 1673, geftorben 1692 3U

Raab in Ungarn.

5. Philipp, geboren im Juni 1674, gefforben 1694 ats

Hauptmann in Saootjen.

Äinber 3meifer (Efje.

6. Charlotte 2fmaüe, geboren 8. 2Ttär3 1679, oermäf)(t

25. September 1694 3U (Eötn mit bem Jürften 5*<MS

Äafoqp oon Siebenbürgen, gefforben 18. 3d>niar

1722 in paris.

7. (Ernff, geboren 20. 2Iprif 1680; geftorben 24. Juni

besfetben Jahres.

8. Sophie Ceopolbine, geboren 17. Juti 1681, t>ermäf)lf

12. Januar 1700 mit bem ffirafen oon f)of)enlof)e-

Barfenffein; geftorben 18. 2lpril 1724 3U UJefjtar.

Sie mürbe in Bartenftein beigefetjf.

9. Äarl 2Hejanber, geboren 6. Otooember 1683, ge-

ftorben im Sebruar 1684.

10. ITtaria 2£nna Johanna, geboren ben 8. Januar 1685,

üermäfytt in (Erfurt 15. Juti 1703 mit bem Sfatt-

meifter if)res Uaters, Jteifjerrn oon 3ngenf)eim; ftarb

3u (Erfurt am 11. Juni 1764.
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IL 2Ttaria I&erefia (Elifabetl) Jofefa, geboren 5. 2£pril

1687, geftorben 9. 2lpril 1689.

12. (£t)riftine 5ran3tsfa polpjene, geboren 18.2ltär3 1688,

oermäf)lt 28. Jcbruar 1712 mit Dominitus 2Ttart-

fjarb dürften oon Cötoenftein-lBertfjeim; geftorben

17. Juli 1728.

13. (Efjriftian, geboren 17. Juli 1689, geftorben 3U

(Efcfjroege, 21. Ottober 1755, oermäf)lt am 11.2(uguft

.
1731 3U Dürnberg mit 2ttaria 3ran3is(a, (Bräpn

oon f)of)enlof)e-Bartenftein.

14. Julie (Elifabet 2fona Cuife, geboren 20. Ottober 1690,

oermäf)lt 1718 mit bem (Brafen Otto oon Cimburg-

Styrum; geworben 13. Juli 1724.

15. 2Ttaria, geboren unb geftorben 31. 2luguft 1693.

16. (Eleonore Bernfjarbine, geboren 21. J^^uar 1695;

t>ermäf)lt im Juni 1717 mit bem ©rafen Hermann

Jriebrid) oon Bentheim -Xetlenburg, geftorben 14.2(u-

guft 1768 3U Jranffurt a. IB.

Streit mit ber Jubenfdjaff toegen ber (Einquartierung.

Begen bes garten Binters oon 1709 3U 1710 unb

bes großen XÖafferfdjabens mürben feitens bes Canbes-

fürften bie Steuern für 12 2Ttonate erlaffen.

(Eimoofyner oon Jrieba, Uwe unb 2£ttenburfd)(a Reifen

mit an ber Befeitigung bes 2Bafferfd)abens unb IDieber-

f)erftellung ber UJerraufer.

Durc&marfd) unb (Einquartierung pfätyföer Bölter;

bie Siabi fragt bieferfjalb unter bem 3. 2lpril in ftaffel

unb beim Äriegstommiffar in Menborf an „ob ben f)ier

einlogirten Ober-Offaieren frei Quartier 3U gewähren fei."

18. Hpxii „rourbe bem f)ier anroefenben Canbgrafen

IBityetm bem Jüngeren gefjulbigt."

11. September. He3efe 3ioifd)en benBrübern €anb-

grafen Bityelm unb (Efjriftian oon f)effen-IBanfrieb über

\\)ve Bedungen.
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1712 unb 1713. BHeberf)olte Durdjmärfdje unb (Ein-

quartierung fäd)fifd)€r unb taiferltd)er Xruppen.

1714. Branb 6er Scheune auf bem Schloß, oerur-

fad)f burd) Xabatraudjen bes Amtmanns &ned)t. Die

Obertoafchpforte roirb als Xor umgebaut unb bei bem-

felben ein Schließer angeffellt.

Dottor (Bebauer wirb als Stabt-2Ttebito angepeilt

(Broker Schaben an (Bebäuben unb Räumen burd)

Sturm.

Seit bem Jahre 1713 fjat bie Stabt neben bem Stabf-

2fosfchu& roieber ftänbige (Baruifon.

1715. Streit wegen ber ilferbaulaft mit Rotenburg.

Das (Einquartierungsroefen mürbe anbermeit geregelt.

Die „(Barnifon-Solbaten*
4

, roetche bis bat)in meijt in Bür-

gerquartieren tagen, mürben 3um Xeil faferniert, 3um
Xeit in Ulaffenquartieren untergebracht. 2t(s fiaferne

biente bas große Schiagbhaus 1

) auf ber Sd)lagb. Der

<Ejer3ierp(af) mürbe oergrößert „unb oor ben Z23of)nungen

ber Offtiere bie Cödjer in ber Straße ausgefüllt." Die

£)auptroad)e rourbe in bas Rathaus oerlegt; bie Xor-

roadjen nicht mehr oon ben Stabt-2(usfchöfferu, fonbern

oon ben (Barnifon-Solbaten gegeben. Und) bie Stabt-

befeftigungen merben ber (Barnifonoerroaltung unterflellt

unb oon biefer mieber in Stanb gefefjt. Die (Batterring-

mauer rourbe fertig gepeilt unb bie Bajfei umgebaut
1717. Pfarrer (Eraufe, oon Jranffurt fommenb,

roirb eingeführt.

1718. Branb unb IDieberaufbau bes ftäbtifchen

Brauhaufes. Die pallifabenroanb auf bem Ball um bas

Schloß mürbe erneuert.

Die IBadje an bem (Batfertor mirb auf Befehl bes

TTtajors oon XDürd) eingejogen unb abgefdjafft. Die Stabt,

melier htoburd) oiele Soften — f)ei3ung, Beleuchtung,

1) Jeejt 3iB«rtenfabrif 6er Jlrtna (Sebrüöer Ungemittcr.
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Cagerffätfeu unb Unterhaching bes (Bebäubes — erfpart

werben, 3etgt fid) bantbar unb oerefjrt hierfür bem IRajor

„3 Subex Älöfoe". Die (Barnifon beftanb aus fünf Äom-
pagnien bes Dönf)of'fd)en Regiments.

1720. 3n ber Äird)e rourbe bie oon Johann Dtico-

laus Becter in ITCüf) (Raufen i. Xf). gelieferte neue Orgel

aufgehellt. 2(n Stelle ber alten Orgel würben ftird)en-

ftüt)le aufgeteilt unb bie Sifje biefer oertauft.

3n biefem Jafyxe rourbe 3um erftenmale bie lürfen-

fteuer erhoben.

1721. Die Kompagnien bes Dona'fd)en Regiments

raerben nad) Äaffel oerlegt; an i^rer Stelle tommt ein

Bataillon bes »ßrin3 pf)ilipptf)affd)en Regiments" hier

in (Barnifon. Bon jefct ab muß aud) bie HJad)e am
(Battertor roieber be3ogen roerben.

MX)a bas im ftäbtifdjen Braunaus gebraute Bier

fdjon eine lange 3eit t)inburd) fdjledjt mar, rourbe ber

Braumeifter oon 2Ttüf)lf)aufen mit feinen (Befellen geholt

unb mufften brauen."

1722. Sd)on mehrere Jahre fjinburd) beftanb ein

Streit 3roifd)en ber Stabt unb ben (Bebrübern oon Äeubell

auf Rittergut äeubelftein, roegen ber £>utegered)tfame

foroie ber (Breden im äaltfjof unb Debingsbüf)l. Die

Stabt nahm, als in biefem Jahre roieber eine (Bren3oer-

lefcung oorlag, M benen oon üeubett ef}üd)e Schafe roeg"

unb liefe biefe, ba bie Herren fich weigerten bie feffgefeftte

Strafe 3U 3ahleu, oertaufen. „Die oon äeubell legten

fld^ nunmehr auf bie Cauer unb nahmen am 30 October

einen £ned)t bes Bernharb Dölle gefangen unb führten

ihn auf ben fteubelftein." Durch Bermittelung bes ^ie*

figen foroie bes 2lmtmanns oom Bifchofftein rourbe jebod)

bie Angelegenheit frieblid) geflüchtet. Der Knecht rourbe

roieber freigelaffen unb ein Krieg, 3u bem feitens ber
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73ürgerfdjaft fdjon alle Vorbereitungen getroffen waren,

3mifd>en Xttonfrab unb äeubelftein oerf)inberL

t 2lm 4. 2Ttai würbe bas Bataillon wprin3 pfyilipps-

tf>al
a

nad) Äaffel oerlegt; an feine Stelle tommen am
16. 2Uai brei Äompagnien (Barbe 3U 3uß unter Äom-

manbo bes Äapitäns oon ftanne f)ier in (Barnifon.

Ilm 18. Jebruar ftarb 3U paris Charlotte 2(malie,

geborene prin3effin oon f)effen-2Banfrieb, Xod)ter bes

Canbgrafen Äarl oon f>effen-2Danfrieb unb (Entetin bes

Canbgrafen (Ernft oon #effen-2if)einfels~2totenburg; oer-

mäf)lte Jürftin Haftet), 43 Jat)re alt. Sie fjatte ein fet)r

fitfenlofes Ceben geführt. 3t)r Xob unb bie biefem oor-

aufgegangene mertmürbige Xobesaf)nung waren lange

3ett f)ofgefpräd) nidjt nur in Äaffel, fonbern aud) in Pe-

tersburg unb paris unb foll nacfcftef)enb bas Dtäfjere her-

über mitgefeilt werben:

„Vov etwa f)unberf bis 3weif)unberf Jahren

würbe in ben fürftlidjen Äreifen oon ben perfonen

bes Kaufes Reffen gan3 ernftüd) geglaubt unb behauptet,

fie hätten bie (Babe, in bie 3utunff 3U flauen, Xräume
unb (Beifter 3U fefyen. (Es mag baran gewefen fein,

1 mos ba will — fd)wer(id) fef)r oiel —, mit einer

perfon aus biefem i)aufe f)atte es jeboc^) feine Rief)-

tigfeif.

(E&arlotte Hmalie, ältefte Xodjter 3toeiter (Ef)e

bes Canbgrafen Äart oon £)effen-Äf)einfels 3U JBan-

frieb, mürbe in tyrem fe$S3ef)nten Cebensjafyre, am
25. September 1694, mit bem Surften 5ran3 Ka-

foc3i) aus Siebenbürgen, b*m roeltbefannfen un-

garifdjen Heoolutions^aupte, 3U (Eöln oermäf)lf, unb

^

f)ielf fid) mit if)tn in 3fo(ge feiner Abenteuer unb

Stfjittfale an oerfd)iebenen f)öfen, meift an bem

pofoifc&en 3U Barfdjau unb an bem rufftfdjen 3U

Petersburg, auf. Dem Strome einer gottoergeffenen
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unb flcf> alles erlaubenben 3*tf folgte aud) pe, unb

Ujr Ceben ift oott ber feltfampen unb anpöfcigpen

2lnefbofen unb Abenteuer, Dennod) trat aud) in

bies leidjtpnnige unb 3errüttete Ceben einft bas

TTCene 2ltene Xetel, bie 2lf)nung bes Xobes, mitten

hinein, unb begleitete baffelbe, bis pd) bie 2tf)nung

erfüllt hatte.

TBäfjrenb pe, in ben erpen 3a&r*n &es 3fl ()r
"

fjunberts, pd) in IDarfdjau auffielt, träumte ihr

einft, ein frember ZTCann fomme 3U ihr in eine fleine

Hammer, bie fie gleichfalls nie gefetjen f)atte. Der

Jrembe bringt if)r einen Becher unb fagt, fie fotle

trinfen; pe nerroeigerte es mit bem Bemerfen, pe

habe feinen Durp. 2lber ber 3^embe roieberholte,

pe folle trinfen, es fei bies ber lefcte Xrunf, ben

pe in ihrem Ceben trinfen mürbe. Darauf erroadjte

pe; aber (Bepalt unb (Bepd)tS3üge bes Jremben, fo-

rme bas 2£usfef)en bes 3^^^s hatten pd) itjr un-

auslöfchlid) eingeprägt, unb öfters er3äf)lte pe biefe,

fie niemals roieber nerlaffenbe Xobesahnung teils

ihren Ceuten, teils 2lnbern, 3uroeilen mitten in bem

Strubel ber pnnlidjen Cüpe ihrer 3^t unb ihres

Cebens. 2£ls pe im Oftober 1721 nad) JJaris tarn,

roohnte pe in einem (Bapfjaufe, unb lieg, als fie

pd) übet befanb, einen 2£r3t rufen. 2lls berfelbe,

Dr. f)efoetius, fam, erpaunte fie, faf) ihn parr an

unb pd) barauf in ifjrem 3immer rings umher um.

3f)r Begleiter, (Braf Sdjlieben, fragte pe, roas ihr

ruäre, baß pe pd) fo oerrounberte. ^err f)efoetius,

antwortete pe, ip eben berfelbe Ittannn, melden id)

in Utarfchau einp im Xraum gefet)en fyabe unb

welcher mir ben testen Xrunf reiben roirb; bod),

fuhr pe mit Cadjen fort, an biefer kranfr)eit werbe

id) noch nicht perben, benn bies ip bas 3immer
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nic^t in meldjem id) mid) bamals Im Xraum befunben

fjabe. (Einige ITConate fpäfer mürbe ü)r eine ZBof)-

nung in einem fttofter gemietet, otyne baß fie bie-

felbe 3unor gefetyen fjatte. Kaum betrat fie aber

it)r Sd)taf3immer bafelbff, als fie 3U ifjren teufen

fagte: aus biefer Äammer werbe id) nid)t lebenbig

tommen, benn bies iff biefelbe, bie id) oor Jafyven

in JJolen im Xraum gefefjen fjabe. Damals mar fie

jebocf), wenn gleid) fefjr ftarf unb fdjmer, bod) oott-

tommen gefunb. (Ein leichtes 3<*f)nwel) oeranlaßte

fie, am 16. 5*bruar 1722 fid) einen 3<*f)n ausnehmen

3u tagen; es folgte ein unbebeutenbes 3öt)ngefd)roür

unb Ji^ber, worauf man 3ur 2lber ließ — unb faum

mar bies gefdjefjen, fo gab fie am 18. Jebruar 1722

ben (Beiff auf, unerwartet für fie felbft, wie für ifjre

Umgebung. 3\)t 3immer (jatte fie nid)f roieber oer-

laßen, unb Dr. f)efoetius flanb neben ifjr unb reifte

ifjr ben legten Xrunf."

©er (Bemafjl ber Vorgenannten, 5ran3 IL, Jürft oon

Siebenbürgen, ffeilte fid) 1703 an bie Spifte bes un-

garif(f>en 2(ufftanbes, rourbe 1707 Jürft oon Sieben-

bürgen, mußte 1711 fliegen unb ftorb am 8. 2lpril 1733

in ber Xürfei. Tlad) if)tn ift ber Rafoc3t)marfd), ber

flationalmarfd) ber Ungarn, benannt.

1723. Die (Elfufjrglocfe mirb 3U 2Ttü&lf)aufen i. X&.

burcf) (Blocfengießer Äeßter umgegoffen; Soften 115 fl.

7 alb. 4 f)Ur.

TBurben burd) Branb eine größere 2hi3af)l Käufer

erfrort.

30. Juni. Don ber (Barnifon unb 50 bürgern werben

bie HJälber wegen bes barin fjaufenben (Befmbets mieber-

f)oll abgefudjt.

1724. Vertauf bes Martens an ber Siedjengaffe in

welchem oormals bas Siedjenfjaus geftanben.
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Berluff üerfdjiebener ftäbtifcher (Brunbffücfe wegen

Jtichteinlöfung ber auf benfelben haftenben Obligationen.

Das Ja\)v 1724 brachte für ZDanfrieb unb Umgegenb

eine nafän an Hungersnot grenjenbe üalamifät. Sie

(Ernte mar oöllig mißraten unb um bas 2fosffeden ber

Selber 3U ermöglichen, mußten für bie ärmeren Ceute

auf ftäbtifche Äoften Saatfrüdjte oon auswärts be3ogen

werben.

8. Juli wirb ber iuöpelsweg als TBeg eingesogen.

Der oon Jrieba nach Bebenborf unb bem Hülfensberg

fütjrenbe HJeg f)atte feinen Jlamen bat)er, weil an ihm

an ben Xöallfahrtstagen bie äröpel (2(rme unb Krüppel)

um 2ümofen bittenb, faßen.

Die £>auptn>ad)e mirb mit einem Solbatenpferbe

(Orbonan3pferb) oerfehen.

1725. 20. Jlooember ftarb Canbgraf Bttlhelm oon

Reffen -Rotenburg. Ilm 18. De3ember nimmt beffen Sot)n

(Ernft Ceopolb bie f)ulbigung ber Bürgerfchaft entgegen.

1726. Bor ber Herberge mirb für bie (Barnifon

ein parabeplaft
1

) t>ergerid)tet. Die 3ur Ausübung ber

peinlichen Jufty notroenbigen Hanbmerfs3euge unb (Ge-

räte roerben mieber in „gebräuchlichen" 3uffanb oerfefyt;

bas fyoiynext bes (Balgens erneuert unb neue f>anb- unb

Beinfchellen angefchafft.

1727. (Ein weiterer (E|er3ier- unb parabeplafc für

bie (Barnifon mirb unterm roten Berge angelegt.

Die Canbgräpn oon f)eflen~R\)e\nfe[s-7iotenb\\x$ oer-

legt ihre Hefiben3 nach h^-
30. De3ember. Branb bes fürftlichen Schloffes. Scheune

unb Stallungen brannten ootlftänbig nieber unb bas Dach

bes Jürflenhaufes mürbe ftarf befchäbigt. Die Bürger

weigerten fid) 3um Xeit an ben Cöfchungsarbeiten Xeil

u nehmen unb mußten burch bas IRilitär hier3u ange-

1) TJ«rmullid} ber Älausfirdjgarten.
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halten werben. (Erff nach mehreren Xagen tonnte 6er

Branb oöttig bewältigt werben.

1728. Äommanbant ber (Barntfon wirb ber Äapitän

oon JTtumme.

„3um 3toecfe bes 2fnfd)(agens ber Deferteurs" 1

)

würbe am 20. September eine neue Ceiter an ben (Balgen

gemacht unb biefe am 28. September 3um erffenmale 3U

biefem ?$vm&z benuftt.

1729. „11 2Ttai mürben bie Dirnen inhaftirt, fo mit

ben Solbaten 3U tf)un gehabt."

1730. Das ftäbtifche 3uchtoieh wirb „an ben oon

Etangenheim" in Fütterung gegeben.

28. 3*bruar fehr großes XDaffer. Die Bewohner ber

unteren Stabt gerieten in Cebensgefahr unb tonnten nur

mit großer 2Ttüf>e gerettet werben. Diefelben oertoren

ihre meiften f)abfeligteiten unb faft fämtliches Biel).

Dem Solbaten Scbmibt würbe — wegen weffen Ver-

brechen ift nicht angegeben, — bie £>anb abgehauen unb

berfetbe bei Dietrich Jacobs TBitwe in pflege gegeben.

Der Bettefoogt wirb mit einer „äarbatfche" ausge-

rüftet „um bas Bettefoolt aus ber Stabt 3U treiben".

Vom 26. 2ftär3 ab fanb ein oierroöd)ent(id)es Xrauer-

geläut für ben am 23. 2ftär3 oerftarbenen Canbesfürften

Canbgrafen Äarl flatt. Der Xob gerabe biefes Canb-

grafen würbe t)ier fd)tner3lid) empfunben, ba er für XÖan-

frieb eine große Ztorliebe 3eigte unb alljährlich längere

Seit mit feinem Qofffaate bei bem fyier refibierenben Canb-

grafen IDUhefm, mit meinem er eng befreunbet war, 3U

Befud) weilte.

3tur ein Jafyx banach, 1731 am 1. 2tpv\[ folgte ihm

in ben Xob ber (jiefige Canbgraf IBilhelm oon Reffen-

Banfrieb, ber ältere Sohn bes erften Canbgrafen biefer

1) Das Urteil gegen feie ber Defertion (Jaljnenflucfjt) für fti)u(bifl erfaonteu Soldaten

rourbe in 6er ZDeife ooüflrerff, bafj if^re Ttamen unter getoiffca, oorge(d)riebenen 3eremonien
bei Xrommelftang am (Balgen angejdjlagen rouröen.

8
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Cime. 3f)m folgte beffen £>albbruber (£f)riftian, mit roeldjem

biefe Diebenlinie im 2ttannesffamm am 21. Oftober 1755

toieber erlofd).

Canbgraf (Ehriftian oerlegte am 28. 2Ttär3 1732 feine

Refibeti3 nad) f)ier unb ließ bas Cu|tfd)lof3 am Ceiffersberg

roieber renooieren. (Er mar ein häufiger Befudjer besf)ülfens-

berges, für beffen £ird)e unb beren 2lusfd)mücfung er große

Opfer brachte. (Er liegt aud) bafelbft begraben.

Der Berfaffer glaubt im 2(nfd)lug tjieran aud) eine

Begebenheit ermähnen 3U müffen, an roeldjer er, obgleich

biefelbe nod) nicht oöllig geflärt i|t, bod) als (Ehronift

nicht ad)tlos oortfber gehen 3U bürfen glaubt: „2)ie (Be~

fd)id)te oon ber JJri^effin oon XtJanfrieb."
1

) Diefe ift

in bem XDerf „Sd)etten-2Ttorif3; Deuffd)es Ceben im 18.

Jat)rf)unberf; fjifforifcber Homan oon (Beorge £>efefiel
u

,

Banb 2, Seite 146 erjfer 2lbfa(j bis Seite 169 eingefjenb

betrieben. 2£uc^ ber Jüfjrer burd) bas BJerratal unb

Ortslejifons raeifen hierauf t)in. 3m Bolfsmunbe mirb

biefe ©efd)id)te als toahre Begebenheit behauptet f)ier-

nadj foll Canbgraf Äarl oon Reffen bie prin3effin (Ef)ar-

lotte JeKcitas, gewöhnlich bie prin3effin oon Banfrieb

genannt, aus (Ertenntlidjteit für feinen Better nad) Gaffel

an feinen f)of genommen unb ihr einen befonberen £)of-

ftaat beffefjenb aus ber Baronin Couife oon Dornas als

f)ofmeifferin unb ber 5xmn 2fotoinette 3um 3ürflenf!ein

als f)ofbame eingerichtet haben. 2((s bienfttuenber äaoalier

unb Staltmeiffer fei ber Hauptmann XDilbing oon Xobten-

roartf)
2
) berfelben 3ugeorbnet toorben, welcher feitens bes

Canbgrafen Äarl fobann auch 3um Cehrer unb (Er3ief)er

ber prin3effin ernannt toorben fei. Hauptmann oon

Xobtenroarff) höbe mit ber prui3effin ein Ciebesoerhält-

nis angetnüpft unb fich im Schlöffe in ZBanfrieb 3U mitter-

1) (Ein biefer Brinjeffin fott fld) in 6er Cftrocnbura 3U Äaffel befinlxn.

2) Sobtenroaitys bcjeidincn bie Äuine Branbenftetn an 6er BJerra bei f)flrfd)el a(s iliren

Stammfilj.
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nächtlicher Stunbe mit berfelben trauen (äffen. 2(m (anb-

gräflid)en f)of in äaffel fei man über biefen Schritt ber

?3rin3effin gan3 ungehalten geroefen; Hauptmann oon

Xobtemoartf) fyabe flüchten müffen, unb bie (Ehe fei feitens

• bes Canbgrafen für ungültig erflärt toorben. Der Schritt

ber JJri^effin unb ihre heimliche Xrauung feien nur

roenigen perfonen bes lanbgräflichen £>ofes befannt ge-

toorben unb biefen ftrengfte IDatjrung bes (Beheimniffes

anbefohlen toorben. Die JJrin3effin f)abe fpäter einen

ooruehmen Spanier, ben dürften Jofef JJignabelli,
1

) f)er3og

oon f)igar geheiratet. Der Betreibung nad) fällt biefe

(Et)efd)tießung in bie erften Hegierungsjahre bes Canb-

grafen XBilhelm, ber für feinen Bruber, ben König Jrieb-

rief) I. oon Schtoeben, bie Hegierung in Kaffel führte.

3tun gibt es aber unter ben prin3effinnen oon Ban-
frieb

2
) feine mit bem ftamen Charlotte Felicitas; auch

toaren biefetben, gan3 abgefefjen baoon, baß feine an

einen f)er3og oon £)igar oermäf)lt mar, anfangs ber 1730er

Jahre über bas heiratsfähige Alter meit hinaus. Auch

finbet fich roeber in ben fatho(ifd)en Kirchenbüchern (bie

prin3effm foll fatholifch gemefen fein) noch in benen ber

hiefigen eoangelifchen (Bemeinbe (fie fod proteftantifch

getraut fein) ein (Eintrag ober eine Änbeufung über biefe

(Ehefdjließung. 3m eoangelifchen Kirchenbuche fteht 3toar

unter bem 5. April 1763 bie (Ehefchließung eines £>aupf'

manns oon Xobtenroarth eingetragen; beffen Braut mar

jeboch feine ?Jrin3effin oon ZBanfrieb, fonbern TTtarta

Rofine Ucfermann, Xochter bes hier roohnenben (Beheim-

rats. (Es Hegt ja atterbings noch &i* 2Ttögüd)feit oor,

baß bie TTtitglieber ber lanbgräflichen Jamitie überhaupt

nicht in bie Kirchenbücher ber (Bemeinben eingetragen

rourben. Anbererfeits fann man fid) in Anbetracht ber

1) Hluft nw$l Pignatefli feigen ; (TleapofHantfcfjes 2Ibel&gefrf)led>f.)

2) Siefte (Kren tarnen, Geburtstage ufto. S. 105 (1711).
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hier fortlebenben münblid)en Überlieferung unb 5er 2£uf-

3eid)nungen in bem ermähnten Roman ber Annahme
nicht oerfchließen, baß bie Begebenheit fich taffädjlich

ereignet, unb bem Berfaffer bes Romans bas 2(ftenmateria(

hierüber vorgelegen fyal Ber mar nun bie )3rin3effin

oon Banfrieb? Sollte bes Rätfels Cöfung oielleid)t barin

liegen, baß f)efefiel oon ber „fogenannten" JJrin3effin

oon Banfrieb fpridjt. Sollte es etroa ein Äinb ber erjten

Xodjter 3meifer (Ehe bes Canbgrafen äarl, ber pruqeffin

C£f)örlotte Amalie 1

) fein, meines ber ©roßoater, Canbgraf

Äarl oon Banfrieb 3U fich genommen hatte, unb meiere

oielleicht mit Rücffi^t herauf ptinseffbi oon Banfrieb

genannt mürbe?

1732. Die alte baufällige Oberfaule mürbe abge-

brochen unb bureb einen Jteubau erfetjf. (Eine Äollefte

unter ber Bürgerfchaft ergab einen Beitrag 3U ben Bau-

foffen oon 78 fl.

1734. 3m Binter oon 1733 3U 1734 ^erfd>te eine

berartige Äälte, baß bie gefamte Binterfrud)t auf ben

Jelbern unb eine große 7ln^af)l oon Obstbäumen erfroren.

Begen ber geroaltfamen Werbungen ber fciefigen

(Barnifon maren fchon otele klagen eingelaufen unb unter

ber Bürgerfcbaft eine geroiffe (Erregung eingetreten. Diefe

fam 3um hatten Ausbruch, als man ben Sohn ber Bitroe

Daniel genommen unb bie Rtutfer, meiere fid) ber Beg-

nal)me ihres Sohnes roiberfeftt, mißhanbelt hatte. 2üs

ber Rat ber Stabt bie Bieberfreigabe bes Daniel oer-

fügte, mürben bie Sotbaten rebeltifd) unb „oerübten niete

Jreoeltaten", fobaß oom 10. 2lpril bis 20. Rtai eine be-

fonbere Bad)e eingerichtet roerben mußte.

3m Rtonat Zltai fanben roährenb fieben Xagen Durch-

mäße preußifcher Xruppen ftatt. 2lus biefem 2lnlaß

1) Siefr« Seit« 109 (1722).
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mürbe bie ©arnifon burd) ein Xruppentommanbo aus

(Efdjmege oerftärft

„Dem fiantor wirb als Vergütung bafür, baß er

attjäfjrlid) bie Sd)ulmäbd)en nad) bem Rofenbrunnen 1

)

führet ein 3ober Bier oerroittigt.
tt

(Es mar am 6. 2luguft mieber einmal „über bie

maaßen" gebrittt morben. 2(uf bie bieferfjatb erhobene

Befdjroerbe roirb oon ber fürftlidjen Regierung unterm

17. 21uguft „roegen bes unvernünftigen Drittens einer

ZBeibsperfon" bie bieferfjalb gegebene 3nfhruttion in (Er-

innerung gebracht unb ffrengftens befohlen, baß tünftig

barauf geachtet roerbe, „baß man fid) 3ur Bottftrecfung

bes Drittens nid)t 3U junger unb unerfahrener perfonen,

roeldje fwf) mo^l gar aus Sdjabernad ein übriges teiften,

fonbern gefegter unb oerftänbiger perfonen bebienen fotte".

1735. 22. 3anuar unb folgenbe Xage Durd)tnärfd)e

fädrfifdjer Xruppen.

24. Juli. 3^n Xage anf)a(tenbe große Xiberfdjroem-

mung. Der Bafferftanb ber ZDerra mar fo fjod), baß bie

Birten mit ifjren gerben md)t an ben (Eidjenberg gelangen

tonnten.

Die 5tabtred)nungen finb oon jetjt ab nid)t mefjr

nad) flammergulben, fonbern nad) Xalern auftuftetten.

„Die Offaiers unb Solbaten oon ber (Barbe fjaben

ben XDilfjelm Sanber geroaltfam aus bem f>aufe roeg unb

unter bie 21tilifo fteden motten. 2Cuf Berufen ber Bürger-

fdjaft finb beibe Bürgermeister eingefprungen unb fjaben

benfelben befreit, ift it)nen aber als ein roibriges Beginnen

unb Bergenens oon äöniglid) unb f)od)fürftlid)er Regierung

übel uermerft unb besfatts ein jeber mit 6 Xalern ftrafet

morben.a

Jtooember. (Einquartierung preußifdjer Xruppen unter

(Beneral oon Rüber.

1) Diefc Sitte ifl rofl^rent» ber roeftfäli[d>en 3ett eingegangen.
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1736. Streit 3roifd)en ber Stabt unb bem Kpotyefer

Sanber. Diefer, — anfdjeinenb ein fef)r ftreitfüd)tiger

£)err — roottte roegen Tttifofjettigfeifen mit bem Kate ber

Stabt, „feinen ZBofjnfift mit TLpofyete aus ber Stabt oer-

tegen unb fid) nor ber pleffe roiberred)tlid) unb 3um
präjudic f)iefiger Stabt ein £>aus aufbauen". Diefes bis

3um 3meiten Stocfroerf bereits gebiefyene f)aus mürbe aber

„oon einem äommanbo ber Bürger unter Befehl bes

Stabtroadjtmeijters 3erftört unb bemotiert".

Ct. Becfer errietet im Äaltofen öfonomiegebäube.

(Es ift bies ber Anfang 3U bem jeftigen (Bute. 2Lm

20. Juni 1736 maren bieferfyatb betbe Bürgermeijter ber

Stabt auf ber JürfHidjeu &an3(ei in Rotenburg.

Die Oberfjofjeit über bie in Xreffurt rootjnenben

f)effifdjen Untertanen wirb an fiur*Sadrfen abgetreten.

Der fyeffifcfye 2(mtmann bafetbft roirb feines Dienjtes

entlaffen, unb bie für Xreffurt beftimmten (Beridjtstage

fommen in JortfatL

1738. Der unterfte Stabtrafen, eine 14 2ldev große

HHefe im Rebberotf)s-3Bef)r, roirb gegen bas an ber

Stf)lagb gelegene, bem Ci3ent 73ecfer gehörige, fogenannte

IDalterfdje Sdjlagbtjaus 1

) unb eine ftäbtifd)e bare 3u-

gäbe oon 500 Xater getaufd)t. Die 500 Xater rourben

oon bem Rtagifter Xf>eopt)ifo fjagenbrud), Pfarrer in

Jtieberborla erborgt.

1739. IBedjfel in ber (Barnifon. (Es tommt nad)

fjier ein Bataillon bes Regiments J5rin3 Rtajimilian. Xob
bes Reffors Cipfius.

1740. Cu(et) „ein fefjr rootjtyabenber 3Tlann
w

roirb

Obermeiser ber Sdjüftengilbe.

1741. (Bröfcere Reparatur an ber Äirdje. (Eine

unter ber Bürgerfd)aft hierfür oeranftaltete Äollefte braute

einen (Erlös oon 25 fl.

1) 3«&t 3i9«renfabrit ber Jirma ©ebrüber Ungeroitter.
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„IDaren triele frembe Offaiers \)\ev unb ift bei biefer

Gelegenheit auf bem Hagaus oerfrunfen worben oor

72 fl. 10 alb."

„Hapitain oon Cappels Kompagnie nebjt pferben

muß bei großem Baffer unter uiel (Befährniffen über bie

IDerra gefahren werben."

Der Stabfroadjtmeifler erhält 6 albus (öratififation

bafür, baß „folc^er biejenigen, fo mit Becfer Äaspar 3ur

Ceiche gangen t>om Xor 3urücf weifen müffen".

„flach ber Brau-Orbnung t>om 25. 2Cprit unb Bürger-

Dergleid) oom 13.2Ttär3 erhalten biejenigen Bürgersfinber,

fo t)ier geboren unb fid) nach ber £)od)3eit t)ier häuslich

nieberlaffen, wenn beren elterliches f)aus über 40 Ä. in

Steuerpflic^t fteht ein gan3es unb unter 40 R. Steuer-

pflicht ein halbes £)od)3eitsgebräu."

Dient) öd) entliches Xrauergeläut wegen bes am 3. De-

3ember 1741 erfolgten 2lblebens ber Königin oon Schweben,

wobei bie große ©lorfe 3erfprang.
1

)

1742. Dnfolge biefes Sprunges mußte bie große

äirchenglocfe umgegoffen werben. 2
) 2Ttit bem Umguß

würbe ber (Blocfengießer petri 3U 2lllenborf a. 2B. betraut.

2lls bie Vorbereitungen fomeif getroffen waren, baß ber

(ölorfenguß erfolgen fonnfe, begaben fich Pfarrer Äraufe,

Bürgermeister Äübefam, ber Hat unb „ etliche oon ber

Bürgerfchaft" 3ur Xeilnahme an bem feierlichen 2lft

mittels Schiffes nad) 2ltlenborf. (Einige Xage banach

überbrachte ein Bote oon 2ltlenborf bie Nachricht, baß

ber (Büß mißlungen fei unb bie (Blocfe nochmals umge-

goffen werben müffe, „welcher Ilmguß fobann ohne Bei-

fein oon Bürgermeister unb ftath ffattgefunben \)at". Die

Soften bes Umguffes betrugen 61 fl. 30 albus. Die Stabt

1) JTIerfroüroig ifl, bafj t>lefe ©ioefe roieberfioU aus <5bnfi$em ttntafj gefprungen ifl, fo

1773 beim ttbleben ber Canbgräfiu oon Rotenburg unb 168« beim 21blebcn bes Aaifers
Jriebridj. Jlad) ibretn Umgufj im Jabre 1901 galt ibr erfles Xrauergeläut bem 2(b(eben

ber (Bemafjlin bes Vorgenannten, ber Aaiferin Jriebrid).

2) ZBätjrcnb bes Umgu(fes rourbe bie Katfjausglocfc aufgefangen.
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erborgt ein Darlehn oon 400 Xaler oon ber reformierten

Äird)e in Htünben; \\e hatte aufeerbem noch eine Schulb

oon 3000 Xaler an bas hochabelige Stift Häufungen 3U

oer3infen.

„Bafilius XBeber hat eine Sonnenuhr oerfertigt unb

an ber Äirdje angebracht; er erhält hierfür 5 fl. 16 alb.

„Bei bem IBeinfcbenfen haben frembe Offtiers oer-

trunfen unb auf ben Äerbftocf fdjreiben (äffen oor 35 fl.

11 alb."

1743. Die Befotbung ber Äatsherren wirb für jeben

auf 5 Xaler feftgefetjf. (Es roaren berer 12. Damit roaren

bie bis baf)in für biefetben in Helming gepeilten IBein-

unb 3^rungstoften befeitigt.

Der Rathausturm rourbe mit Schiefer neu gebeeft

unb mit Änopf unb Jahne oerfehen.

Durd)tnarfd) Äur-f)annooerfd)er Xruppen. Die ^ie-

fige unter äommanbo bes Obriffen Hfjunftabt ftetjenbe

(Barnifon wirb um eine Äompagnie, roelche nach ftaffel

fommt, oerringert. 3ür bie 3urücfgetaffenen Solbafen-

toeiber muß bie Stabt nod) toährenb oerfchiebener TTtonate

Ouartiergetb be3af)len. (Es werben weitere Sonnenuhren

an ben Xürmen bes Ober- unb Hntertores angebracht.

Das Schießen in ber Jleujahrsnacht roirb oerboten.

Johann Cubtoig Daniel 1
) oom 15. Jebruar 1736 bis

30. 3uni 1739 verpflichteter Beinfchent auf bem Stabt-

teller unb oon 1740 bis 1743 Sfabttämmerer, tourbe am
30. De3ember 1743 in Menborf a. W. oom Superinten-

denten Dr.TBalfer „examinieret unb erhielt nach befunbener

Äapa3ität unb Verpflichtung bie Konfirmation als Kantor

hiefiger Stabt
Ä

.

Der 3nhaber ber Kantorftette hatte als jährliche Be-

fotbung folgenbes 3U beanfpruchen:

1) (Ein «ufjerfl geroiflen&aft 9«fül)rtC9 Xaflfbud) twtfdbm b«|in6et fld) im Är^io ber

fjicflflen eoangclifd)cn Pfarrei.
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n n n

n n

1. Befolbung oon ber Äirdje . 23 R. 6 alb. 2 £)llr.

Baumölgelb 3U benäHocfen unb

ftircfyenufyr 1

3rül)lings- unb iJerbft-Cjamen

jebesmal 13 albus ....— „ 26

Jür bas Jteujaf)rfingen im

pfarrfyaufe — »16
2. Befolbung oon ber Stabttäm-

merei 27 „ 12 „ — „

3. Das Jteuja&rfingen beträgt nad^

2Ib3ug ber llntoften, nämlid)

Derföffigungunbbaare3af)(ung

an erroadjfene Sänger circa . 18 „ — „ — „

4. Tin unftänbigen 2£cciben3ien

baare 3<ri)(ung oon Schülern

unb Naturalien im HJerte oon 30 „ — „ — „

5. Dierstorf Beftallungsf)ol3 aus

ber Jürftlid) Rotenburgifdjen

Qo(3ung jebes Scfjocf 3U 24 alb.

gereci)net,ausfd)(ie6nd) ITtadjer-

3uf>rlof)n unb 2faroeife gebühr 3

6« Jreie Utofjnung nebft einem

(Brabflerfdjen 2

7. (Einen mit Obftbäumen be-

pflan3ten ©arten . ... 1 „ 10

8. Ys tfefer 7V4 Kutten Canb

unter ber Cinben .... — w 16

9. Jreie S^roeine^ute = 107 TL 22 alb. 10 $llr.

Die obferoa^mäfoigen 2lcciben3gebüf)ren beftanben in:

A
1. Don jeber Kopulation 16 alb.

2. Von Kopulationen ober Brautmeffen mit Botalmufif

in ber fttrtfye oom Bräutigam 16 albus.

» »

n n n

n n

n
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Born Opfergelb, oon jeber Kopulation 1 alb. 4 f)Kt.

Tlad) (Enbigung ber Brautmeffe muß ber Bräutigam

^ergeben, meines bie 2tt>jut>anten beim Kantor im

i)aufe t>er3ef)ren: 1. (Eine redjfe gute Kinbfleifdrfuppe;

2. (Eine rechte große Sdjüffel mit Rinbfleifd) unb <Be-

müfe; 3. (Eine Sd)üffel mit geräuchertem Jleifcb unb

(öantmrft nebft Senf fooiel f)ier3u erforberlid); 4,

(Eine «eine Schaffet mit 3 Schnitt Xejtäfe; 5. (Eine

gan3e Bre3el, roie fie foldje tjaben; 6. Sed)s Ceiber-

d)en Brob unb 7, 12 Äannen Bier.

B
1. Bon Ceidjen erroacfyfener perfonen non ber Konfir-

mation an, mit ober of)ne (Befang 16 albus.

2. Don teilen ber fUnber unter ber Konfirmation ge-

wöhnlich bie f)älfte bis
2
/3 . Bemittelte perfonen

geben oft bie ootte 2lcc\ben$.

3. Von Ceichen mit Bofalmufit befommt ber äantor

bie gewöhnliche 2lcciben3 mit 3ufaÖ unb bie 2lbju-

oanten erhalten 2 Ä.

Stanbesperfonen bejahten 3 21. unb bisweilen mehr.

C
1. Bon jeber äinbtaufe müffen bem Kantor be3af)lt

werben 4 atb.

Bemittelte Bürger unb Stanbesperfonen be3af)len

aber mehr unb nach Bermögen.

2. Bon Äinbtaufen unehelicher Äinber 16 alb.

3. Bor bie 2lbfolution 16 alb.

D
1. f)ol3gelb be3at)lt jeber Schüler bes Jahres nämlich

nad) Offern 8 alb.

2. Äefjr unb Xintengelb 2 alb. 8 f)Hr.

E
ferner fmb bie Schüler oerbunben: Dteujahr, (Brün-

bonnerstag unb 2Tlartins-2(cciben3 3U geben.
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F
(Enblid) genießen aud) bie Diepgen 2(bjuoauten unb

3ur Äirdje gehörigen JJerfonen ben Jofjannisfdjmaus,

wofür aus ber Stab! jäfjrlid) be$a\)lt wirb 1 R.

28 alb."

1744. 3n bas als äaferne eingerichtete große ftäb-

fifdje Sdjtagbfjaus fommen neue 21tontierungsfd)ränte.

(Brößere IRengen puloer, Blei unb Cunten würben be-

fäafff unb in bem ftäbtifdjen puloertürmdjen 1

) aufbewahrt.

1745. £>einrid) oon fteubell fdjenff ber Stabt 50

junge (Eidjen 3ur 2£npf(an3ung.

1746. Die 2Ttontierungsftütfe ber „2(usfd)öffer unb

Canb-(Brenabiere
M

, bisher im (Barnifonort fjergeftellt,

werben oon jefot ab oon Äaffel geliefert.

(Brößere Durdjmärfdje unb (Einquartierung oon fai-

ferlidjen Xruppen, oon benen eine größere 2(n3af)( wegen

(Erfrantung fym in Pflege bleiben mußten.

1747. „1 3uni war ein ffarfes (Bewitter, welkes

in f^ieftger (Begenb großen Schaben burd) ZBafferflufen

oerurfadjt. Befonbers ^at es in (Broßburfdjta ein £>aus

worinnen 73ater unb ITlutter nebft 3 Äinbern jämmerlid)

umfommen, aus bem (Brunbe geriffen, baß man faft nid)t

fefcen tann wo bas f)aus geftanben. Der Xtater oon

biefem £)aufe war mit JTamen tficotaus £)übetf)a(; ber-

felbe ift aud) 3U (Broßburfdjla wieber gefunben unb all-

ba begraben; bie Ututfer biefes £>aufes ift 3U Sdjwebba

gefunben unb bafelbft begraben; ber ältefte Sof>n unb

2od)ter finb in unferer (Bre^e gefunben unb auf unferem

(Botfesader mit orbentlidjen Zeremonien begraben

worben." 2
)

6. Juni würbe, um bie an bas Stift Häufungen ge-

fäulbeten 3infen be3a^(en 3U fönnen, ber fogenannte Stid)

1) TLm DUingsberge.

2) 2u» btm Xagebud) bes ftontor Daniel.
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jenfeit ber HJerra, gegenüber ber Sdjlagb gelegen, (Me

jefct bem Jretyerrn oon unb 3U ©Ufa in tfölfersfjaufen

gehörigen 3?iefen), an bie (Bebrüber Hcfermann für 1075

fl. oertauft. Sie Bürgerfd>aft geriet bieferf)alb in große

Aufregung unb (Erbitterung. Unter 2£nfüfjrung oon f).

Beermann mürbe bas Rathaus geftürmt „unb Bürger-

meijter unb Ratf) gar tjart bebrängt." Sie (Erregung

hierüber unter ber Bürgerfd>aft mar fo groß unb nach-

haltig, baß ber Bürgermeifter längere 3eit hinburd) nur

unter bewaffnetem Sd)ufc aus3uge&en magte. 3« einem

neuen 2(ufrut)r (am es bei bem (Brasmäfjen in ber Heu-

ernte. 3n ber Dorausfid)t eines foldjen gefdjat) bas

2Uäf)en ber XBiefen unter miUtärifc^em Sd)ufc. Xro&bem

tourbe ber Berfud) gemalt, bie (Brasmä&er 3U oertreiben

unb bas gemäfjfe (öras in bie XBerra 3U werfen, „toas

inbeß nur teilroeife gelang." XBegen biefes IBiefenoer-

taufs tarn es 3toifd)en ber Bürgerfd)aft unb bem Rat

ber Stabt 3U einem mehrjährigen ?Jro3eß, ber fcfjließlid)

burdj eine Jtad)3af)lung oon 500 fL feitens ber (Bebrüber

llcfermann unb Uergleid) 3toifd)en Rat unb Bürgerfdjaft

beenbet mürbe.

U3ät)renb ber Rtonate Ittai unb Juni fanben größere

2)urd>märfd)e unb (Einquartierung faiferlidjer Xruppen

ftatt. Um 30. Juni tag hier ein gan3es Regiment fai-

fertic^er fjufaren.

2(uffattenb finb in biefem roie in ben folgenben Jahren

bie 3af)treid)en lobesfätte oon Äinbbetterinnen am graf-

fierenben Jreifelfieber — Äinbbettpeber.

1749. „Sergeant Diüing, fo bei bem äantor Daniel

(ogiret, geriet am 14 2lpx\l mit bem bei bem Barbier

£orbmad>er einlogirten Courier Döhle in Streit, in meiern
festerer fo fd)toere Verlegungen baoon trug, baß er nod)

in berfelben 7lad)i auf einem HJagen uor (Efdjroege oer-

ftorben."
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XDirb bas (Bfocfengelb, eine noch je^t beffefjenbe Ab-

gabe für bas Cäuten bei Beerbigungen eingeführt; bas-

felbe betrug 8 albus.

1750. Umbecfung bes Kathausturmes. Das ffie*

fängnis im Obertor wirb mit in Steinen eingeladenen

Hingen 3ur Befestigung ber (Befangenen nerfefjen.

(Barnifon-Älfeffer war Hauptmann oon Driefch,

2(bjutant Ceutnant (Bolbmann. 2tts Jö^nrid) rourbe non

Ucfermann eingeteilt. Jdt)nric^ oon Reinfart ©erheiratet

fid) mit Juliane oon Äeubell. Sie (Barnifon rücft für 3toei

Iftonate 3U größeren Xlbungen in bie Umgebung oon Äaffel

aus. Wtyvenb biefer 3eit werben bie Bachen non ben

Stabt-Musfchöffern befefct unb bie nächtlichen Patrouillen

oon ben Bürgern gegangen.

Dem £)erm poftmeifter a. D. Bei)er nerbantt ber

Derfaffer bie nachfolgenben Angaben über ben bamaligen

poffoerfehr.

(Es oerfehrte eine fto|t 3wifd)en Banfrieb unb (Efd)-

wege wöchentlich 3weimal; mit jeber JJoff gingen 3wei

bis oier gewöhnliche Briefe ein, bie 3U jener 3eit noch

namentlich eingetragen würben. (Es fommen bie Jlamen

2lron, Bielau, Buttlar, Bolff, fHingling, ITtönch, (Ellen-

berger, Cabmig, 3intfcf) unb be Cogau oor. Die 3ah( ber

im Jahre 1750 eingegangenen Briefe ift mit 300 Stücf

an3unehmen. Über anbere pojtfenbungen if! nichts befannt

3ur (Erfenntlichmachung ber hierin eingetretenen ge-

maltigen Beränberungen feien gleich im 2fofchlu& hieran

bie Ber!ehrs3ahlen non etwa 150 Jahren fpäter, aus bem

3ahre 1906 mitgeteilt. Bei täglich neunmaliger Bahn-

poffüerbinbung gingen ein: famen 3ur Aufgabe

unb Xbfenbung:

L gewöhnliche Brieffenbungen 178200 132800

2. gewöhnliche Ratete, (Belb-

unb Bertfenbungen 14081 16205
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gingen ein: famen 3ur Aufgabe

unb 2Ib|enbung:

3. poftanroeifungen

4. Jtad)ttaf)mefenbungen

5. poftaufträge

6. 3*tfungsmimmern

836 420

82 200

14159 12910

2686

1751. 24. Januar. Ubieben bes Pfarrers äraufe;

berfelbe (>atte bie pfarrftelle t>om Jfl^c 1717 ab oer-

fefyen. 2ln feine Stelle fommt im 2Ttai Pfarrer ITtünfdjer.

Dom 26. 2lpril bis 12. Juni täglid) einftünbiges Xrauer-

geläuf für ben am 5. 2£pril 3U Stoctyolm oerftorbenen

Canbgrafen unb Äönig non Schweben J^^örid) I.

1752. Branb ber Jroboefe'fcfyen 2(potf)efe, oerur-

fac^t burd) eine (Ejplofion. „4 2Ipril rourbe (Efjriftopf)

Sd)ul3e, Bitroer mit bes flagelfdjmiebs Sfepfjan Xod)ter

copulierf; bies ift feine fünfte (Ehefrau."

Jleue Derorbnung roegen bes Cäufens bei Beerbi-

gungen. f)iemarf) fommt bas Cäuten mit alten (Blocfen

nur Hats- unb Stanbesperfonen 3U.

23. 2foguft. „Ttor 2)efrat)rung bes arabifdjen JJri^en,

fo 3toei Xage roegen Befudjs an bem lanbgräflidjen #ofe

(jier (ogiret, be^a\)Ü 3 fl. 24 alb; bemfelben Keifegelb

3al)len müffen 1 fl. 10 alb.
a

1753. 3nfolge 2ttißroad)fes roä&renb ber Jaf)re 1752

unb 1753 große Xeuerung. Amtmann Ucfermann reoi-

biert bie Sfabtredjnung unb ftellf — ein bis baf)\n un-

erhörtes Ztorfommnis — eine große Heifje „2Ttonita"

auf; für beren „peinliche (Erlebigung" fuq bemeffene

griffen angefefet rourben.

3. 2ftai ftarb Otto Jriebrid) oon äeubelt. Die Ceidje

besfelben rourbe nad) Scfjroebba überführt.

3n ber Dtad)t com 16. 3um 17. Oftober Xob bes

* Bremen gebürtigen Kaufmanns XBityelm 2fofon
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Qarmes. 1

) 2ln beffen ttbleben (er f)atte pd) ben £)als

burd)fd)nitfen) fnüpften fid) bie abenteuerlichen (Berückte,

foba& jenes f)aus lange Jafyve tyinburd), 3uma( es in

bemfelben „umgeben" follte, gemieben unb md)t bewohnt

tourbe. Jtod) f)eute fpieCt ber Darmes in ben (Befdjidjfen

unb (£r3äf)lungen ber (Eimoof)ner eine 'Rolle. (Er pef)t

bei oorübergefjenben €eid)enbegängniffen 3um Bobenlod)e

heraus, unb roer tyn oon bem €eid)engefolge erblicft, wirb

innerhalb eines Jahres oom Xob ereilt 2tfs Bürger

rourben aufgenommen ber oon ZBangenfjeimfdje J?äd)ter

€angf)elb unb JJerrürfenmadjer Nicolai

1755. 2Bäf)renb 71 Jtädjfen werben, aus meinem
(Brunbe ip nid)t erpd)tUd), Jelbroadjen ausgepellt.

21. Oftober parb Canbgraf (Efjripian oon Reffen-

Banfrieb auf ber Sreppe ber Sdjloftfap eile, 66 Jaf)re all,

feit 1711 aud) Canbgraf oon (£fd)toege, 3U (Efd)toege an

einem Sd)laganfall. 2(us 2Cn(ag feines Ablebens fanb

ein t)ier3et)ntdgiges Xrauergeläute patt. (Er liegt in ber

fttrdje auf bem f)ülfensberge für roeldje er 3U feinen

Ceb3eifen fo oiel getan, begraben. (Er erbaute bafelbft

bie fogenannte Jürftenfapette, frf)enfte ben Bonifa3iusa(tar

nebft fta^el unb machte mehrere größere (Belbftiftungen.

&an3e( unb 2((tar, bis oor etwa 15 Jafyxtn nod) nor-

tjanben, 3eigten feine Bappen. tlberbleibfel biefer Sdjenf-

ungen pnb bie nod) jetjt oor^anbenen auf popamenfen

bei Jtebenaltären aufgepellten Stanbbitber bes t). Boni-

fa3ius ufto. Sein (Brabjtein, oon fcfjtoanem JRarmor,

bepnbet flcf> am Ofleingange ber Äirdje. Unter ifjm fanb

nid)t nur allfonntäglid) (Bottesbienp in ber Diepgen Schloß-

tapette patt, fonbem es tourbe aud) in ber Sdjloßfapetle

3U (Efd)ioege (Bottesbienp für bie Äatyolifen eingerichtet.

Die Uerfefyung bes (Botfesbienpes in ber Diepgen Sdjloß-

l) HJo|nte in bem jety bem OTe^germeifler Cubroig Kejrobl gehörigen $aufe Styaqb-
flrafee Jlr. 6.
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fapeüc gcfdjat), abgefehen einer filmen 3*it in toelcher ber

Pfarrer oon (Beismar ben (Bottesbienft ^ielf, burch (Beiff-

liebe oon Cengenfelb u. St Canbgraf (E&riftian war in

Xöanfrieb fehr beliebt, unb obgleich er in ben fpäteren

3afjren feines Cebens meift in (Efchtoege roohnte, 3rigte

er bod) ftets für IDanfrieb eine getoiffe Ztorliebe. Cr
befugte bie Stabt nicht nur fehr f)äufig, fonbem unfer-

ffüfjte namentlich auch bie f)iefigen f)anbtoerfer, toelche

burch Arbeiten für ihn unb feine Hofhaltung (ohnenben

Uerbienft fanben. Die Xrauer bei feinem Ableben roar

baher eine aufrichtige unb allgemeine.

Don bem Xage feiner TJeerbigung an fotten bie

(£f(f)raeger ben Hamen „Xütemänner" 1

) haben. (Es fott

nämlich tod^renb bes Ceichenbegängnijfes fehr ftürmifches

IBefter geherrfcht fyabm. Die Stabt (Efchtoege fyabe neben

anberen (Ehrenbe3eugungen auch eine lltufitfapette auf

ber Äarlsfirche aufgeftellt gehabt, toelche ihre Xrauer-

roeifen fyabe ertönen (äffen. Dem bes IDeges nach bem

f)ü(fensberge 3iehenben Xrauergefolge feien inbeß infolge

bes ftürmifchen Betfers nur ein3elne Xöne „Xüt, Xütw

3u Ohren gekommen, toas 3U bem Spottnamen ben 2lnla&

gegeben habe.

(Glaubhafter flingt jeboch, was Schminfe unb f)och-

huth über bie (Entftehung bes Spifonamens anführen,

hiernach fott [\<t) auf bem (Efchtoeger Schloß eine Uhr

befunben fyaben beren Stunben nicht burch <Blocfen3eichen,

fonbern burch eine aus bem Xurme fymooTlvzlenbe in

f)ero(bstracht getleibete ^igur, welche ins £)om ffieß, an-

ge3eigt toorben fein. Das TTlännchen fei allgemein „ber

Xütemann" genannt roorben unb biefer Jtame habe fich

bann auf bie (Efdjroeger übertragen.

1756. 14. Januar ftarb 3U Äaffel ber oon \)\ex ge-

bürtige Superintenbent Ungetoitter.

1) Die BJonfricbet (eigen Brombeermänner.
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TBegen bes in biefem Jahre faft bie gan3e (Ernte

oeruichtenbeuijagelfchlags
1

) erhielt bic Stab! einen Steuer-

nachlaß oon 126 fl. 20 alb. Das Stift Häufungen erliefe

ber Sfabt 50 fl. 3infen. Das mit £>agelfchlag nieber-

gegangene (Benritter mar fo ftarf, baß fid) bie älteffen

Ceute eines folgen Unwetters nicht entfinnen tonnten.

H3egen ber an nieten Orten, namentlich an ber pol*

nifchen (Brenge t)errfd)enben „üontagion" mürben „(E^ami-

natores für anfommenbe 3rembeM
angeftellt

1757. 2Cnfang Januar ftarfe Durchmärfche unb (Ein-

quartierung preußifcher Xruppen.

9. Januar muß Ctjriftian IBatter bie „pleffterten

Solbaten" nach Jmba fahren.

22. 21tai mirb Jriebrid) oon äeubell mit 5^ulein

non Heinartt) in ihrem abeligen £)aufe getraut; (entere

ftarb am 3. Ittän 1758 „als fUnbbetterin«.

28. Juli trafen frcuqöfifche £>ufaren ein unb be3ogen

Quartier; besgleichen am 31. Juli.

14. 2luguft be3iet)t prüi3 Soubife mit feinem Stabe

hier Quartier.

Dom 17. bis 25. September liegen ()ier fran3öfifd)e

f>ufaren; am lefctgenannten Xage trifft „bie fran3öftf<h*

Generalität" tyev ein. Sie Bagage berfelben muß am
26. September oon f)ieftgen Fuhrleuten nach (Eifenad) ge-

fahren werben. 3ur Unterbringung ber großen Xruppen-

maffen mußten bie Sd)tagbhäufer geräumt werben, uttb

mürben bie (Erbgefcfjoffe berfelben 3U #ferbeftätten ein-

gerichtet. 3nfotge ber gleichzeitigen (Errichtung eines

großen fran3öfifchen 2Ttaga3ins, ber 3um Schufte bes-

felben fyiex einquartierten Befaljungstruppen, ber (Errid)-

tung eines izaappentommanoos t)err|u)te gier, roie in oet

Stabtrechnung oon 1757 angegeben ift, „großer Äriegs-

tnibel unb ging aftes brunter unb brüber". 2)as fürft-

1) „(Ein betrübtes Jafjr in 2(n|c(jung öes fdjroeren Donnenoetters" nennt es Aantor Daniel.

0
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tiefte Sdjloß, bie Sd)lagbt)äufer unb bas fjodtfeitsfjaus

bienten als ITtagcqme, älausfirdje, Ober- unb ilnterfdjule

als Ca$axel IDegen ber 2(nfüllung ber 2Ttaga3ine fomie

ber üon f)ier aus erfolgenben Berprooiantierung ber

Xruppen f)errfd)te Xag unb fladjt ein lebhafter Berfe&r.

Sämtliche Bäcfer mußten tyre Öfen 3um Brotbacfen für

bie Xruppen 3ur Verfügung ffellen. Das Rathaus mar
als Orbonnan3^auö eingerichtet; in ber bürgerten 2£rreft-

jtube mußten bie Orbonnan3en Xag unb Stacht 3ur f)anb

fein; „es mar ein fortroätjrenbes (Öefjen unb kommen".

2£m 11. De3ember ftarb 3U 3*anffurt a.2TC. bie IBitroe

bes Canbgrafen (Wjriftian, bie lefcte Canbgräfin non f>effen~

TDanfrieb, TTlaria 3*an3isfa geborene (Bräfin non f)ot)en-

lot)e-Bartenffein; fie mar oermäl)lt feit bem Ja^re 1731.

1758. 3. 3anuar. Die Stabt oerefyrt bem f)ier in

Quartier (iegenben (Benera(-2(bjutanten 3önfer als „Du-

teur" 16 Xaler 16 albus; besgleidjen bem Äaiferlief)

Äöniglictyen Ungarifdjen (Beueral 53ecfenp einen Hammel-
braten unb ftettt am 23. Januar ber Jrau (BeneraUn

einen Boten nach (Eifenad). Da bie Öfen ber Bäcfer 3um
Brotbacfen für bas 21taga3in nid)t ausreißen, mirb oon

ben Xruppen ein großer Bacfofen gebaut. Die Stabt

muß t)ier3U bas f)ol3 liefern. 2£n bas £)ospital S. flifolai

finb feitens ber Stabt bie 3ur Verpflegung ber oerroun-

beten unb erfranften Sotbaten nötigen Biftualien, aud)

täglich 13 (Eier 3U liefern.

1759. IDegen ber 2lnnäf)erung preußifdjer Xruppen

roerben bie Xore unb Bälle ber Stabt fd)(eunigft in Ber-

teibigungs3u|lanb oerfefcf.

Um 3. 3anuar liegen 7taffauifd)e Qufaren f)ier unb

treffen in Jtähe ber Stabt mit retognof3ierenben preußifdjen

Xruppen 3ufammen. 3nfo(gebeffen roerben bie t)iefigen

&riegsmaga3ine fd)teunigft aufgelöft unb bie Borräte 3um
Xeil mit Schiffen fortgeführt unb in Stc^er^eit gebraut.
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HJenige Xage fpäfer rücfen bie Greußen ein, müffen

inbeß bie Stabt bem Segner nad) einigen Xagen roieber

räumen. (Es rücften nun ö(lerreid)er unb 5r<m$o\m

gleichzeitig ein unb lagen t)ier bis Rtitte Februar, roo

nad) 2tf>3ug ber Jeinbe roieberum bie JJreußen einrüeften.

3ür biefe trafen am 19., 20. unb 21. Jebruar ffärtere

Refrutentransporfe t)ier ein unb tourben ben euqelnen

Xruppenteilen 3ugeteilt.

17. 2Uär3 liegen f)ier Hngarifd)e £)ufaren.

2hn 13. 2£pril trifft oon 2Itüf)lf)aufen eine 3?uf)re (Be-

wehre unb Säbel für bie Bürgerfdjaft f)ier ein.

Vom 17.2£pril ab Uegt hier bas Regiment oon TBunnb,

oom 29. Rtai ab bas Regiment de Tournaises.

2lm 26. Ottober rücften £aiferlid)e Dragoner hier ein.

Das 3U biefem Regiment gehörige auf (Butftalfhof (iegenbe

JJifett rourbe am 8. flooember oon JJreu&ifchen Dragonern

unb f)ufaren überfallen, ipobei bie Greußen 40 (Befangene

machten. Die Äaiferüdjen Dragoner, roe(d)e in ber Stabt

tagen 3ogen in ber Richtung nad) Xreffurt ab. Sie mürben

inbefe oon ben Greußen oerfolgt unb in ber Jtäfje oon

£>elbra eingeholt, mo es 3U einem 3ufammen|lfo6 (am,

bei roeld)em bie preuften eine weitere %n$a\)l (Befangene

machten. Die &aifertid)en, oon ben JJreufjen roeifer oer-

folgt, flüchteten burd) Xreffurt bis &reu3burg; t)ier mürbe

bie Verfolgung abgebrochen, unb bie preugen be3ogen in

Banfrieb unb Xreffurt Stanbquartiere. Jtad) f)eran3iehung

oon Derfförfungen (ehrten bie Äaifertidjen am 30. 3to*

oember 3urücf. Die f)\ex tiegenben preuftifdjen Dragoner,

ber Übermacht nid)t geroadjfen, 3ogen fid) 3urücf, unb bie

Äaiferlidjen gleiten ihren (Ein3ug in bie Stabt. Diefe

mürbe ber plünberung preisgegeben unb ftunbenlang

herrfdjte eine roilbe, 3um Xeil betrunfene Solbafesfa in

ben Straßen unb Käufern ber Stabt. Jenfter unb Xüren

mürben 3erftört unb es rourbe erft Ruhe, als auf Vor-

r
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ftellung bes ttates ber Stabt beim Oberfommanbierenben

ber Befefjt 3um (Einteilen bes JHünberns gegeben mürbe.

Bei biefer Gelegenheit würben aud) bie beim Bürger-

meister in Bermaf)r bepnbfidjen Stabtgetber unb 60 Sfücf

Biet) mitgenommen. 1

) Die Stabt blieb aber uon je(jt ab

oon ben Äaiferlidjen ftart befeftt.

1760. Otefes Jat)x mar mit eines ber t)ärteften für

bie Stabt. Die Bürger waren tatfädjlid) nid)t mefp: £)err

ihres (Eigentums. Die Stabt mürbe 3U einem großen

äriegslager umgeroanbett; es mürben €a3arette unb gan3

gemattige 2ttaga3ine eingerichtet, 3U beren 2(nfüllung unb

(Ergän3ung nicht nur bie nähere Umgebung, fonbem ein

(Bebtet herange3ogen mürbe, beffen (Breden (Eifenacb,

3Ttüt)(^aufen, Etorbis, Duberffabt, (Böttingen, Rotenburg,

Baiburg unb f)ersfelb bilbeten. Xagtäglid) trafen aus

biefen (Bebieten unter militärifdjer Bebecfung Iransporte

oon IDei3en, £>afer, (Berffe, IRehl, £)eu, Stroh, Biet) unb

§0(3 t)ier ein; ebenfo gingen täglich größere Xransporte

an bie Xruppen ab. Oft genug mar bie Stabt außer

Staube bie oon ben einquartierten Xruppen oerlangte

Berpflegung, namentlich 5le\\d) 3U liefern. Da Biet) in

näherer Umgebung nicht mehr 3U hoben mar, mußte foldjes

aus meifer Jerne h^ongeholt unb für basfelbe für bie

bamalige 3*tf gan3 unerhörte greife qe^a\)[t werben.

So fofteten:

1 Äut) 30 Xaler

1 Äalb 5 „

1 Rammet ... 2 »28 alb.

1 Portion Brot . — „ 2 „

1 i>uf)n .... — „ 8 n

1 (Ei 3 geller

1 Äanne Bier . . 1 alb.

1) 3n oer Stabtredjnung oon 1767 ift 3ioor als Xaq 6er fJlrtnberung nid>t 6er 30. Jlo-

ofiufter, ftfnbftn 6er 30- Oftober angegeben, bod) beruht 6te* offenbar auf einen JfiilutiL.
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1 pfunb Butter . . 8 alb. 6 f)Hr.

1 Äanne Branntwein 15 albus

1 Bouteille Bein . 10 „

1 2Ttalter (Berffe . 4 Xaler

1 Schorf £)ol3 . . 5 „

Ber Stab! ermüden burd) bic (Einquartierungslajf

biefes Jahres 4000 Xaler linfoften.

3ur fdjnelleren Bertehrsförberung mar über bie Berra

eine Sdjiffbrücfe gefdjlagen unb biefe burd) aufgeroorfene

(Erbfd)an3en gefd)ü(jt. Beifer war bie Stahl 3ur Sicherung

bes Cagers unb ber 2Ttaga3ine ringsum mit einem Äran3

üon (Erbfd)an3en umgeben, meiere 3um Xeil jtänbig befeftt

unb mit Blocf- unb Breffert)äufern 3ur 2(ufnaf)me ber

Befatjungsmannfdjaften üerfe^en maren. Die JJoffen ber

2lufjenroad)en mürben auf Äojten ber Stabt mit „Hoque-

lors" (2Uänte(, meldte ben heutigen Bademänteln ber

2Ttilitärpoffen entfpredjen bürften), oerfefjen. Stänbige

Backen befanben fid) an ben Xoren, im Hatyaus, in

Sengers- unb in 2tof)rbad)5 f)aus. Die Ausgaben für

Xran 3ur Beleuchtung ber Badjtfhiben, für Schwefel (für

bie 5wwte)> Bleifftfte unb Rapier betrugen 204 Xaler

8 albus 5 fetter; für „Schnupftabak auf bie Backen

8 Xaler".

Das fürftlicbe Schloß mürbe ebenfalls 3U Derlei-

bigungs3roec(en eingerichtet. Die 3immerleute Johann
£>einrid) Bange unb Schreiner 3of)ann (Ehriftopf) Sdjocfe

Ratten innerhalb ber Sd)lofjmauern aus Balten unb

Brettern eine pritfdje h^uftellen, roeldje es ber Befatjung

ermöglichen follte, über bie 2Ttauer 3U fdjiejjen. Die an

ben Stabtausgängen gelegenen f)äufer mürben geblenbet

unb meiter nerfcbtebene #rit>atf)äufer 3U €a3aretten ein-

gerichtet. Bährenb bes Jahres 1760 lagen außer bem

Befafcungsfommanbo folgenbe Xruppen fax: Januar bis

2UÄT3 Äaiferliche Dragoner unb fjufaren unter einem (be-
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neral, welcher fein Quartier im (Baftyof 3um Sd)toan fjatfe.

21. Jebruar treffen 400 ITtann 3nfanterie ein; am
22. Jebruar: 2 Sd)toabronen f)ufaren; ba bie JJferbe

berfelben nidjt mef)r untergebracht werben fonnten, mürben

Jtotftälle aus Brettern errietet.

30. 2Uär3 trifft eine große Zn^af)i Benounbeter f)ier

ein. Wegen ungenügenber ^af>l oon 2Ttilitärär3ten roirb

ber „Stabt-2Ttebico
M

mit fji^ugqogen.

2ltonat 2TCai. Stanbquartier bes fjeffifdjen Bataillons

oon geringen.

jfuni, 3u(i. 2lbtoed)felnb Xruppen aller Baffengat-

tungen.

3u(i, 2luguft. (öemifdjtes ©efadjement Retdjstruppen

unter Oberft (Brafen oon Brand.

10. 2luguft. (Einrücfen ber 2foantgarbe ber Alliierten.

2Tlit ber Sicherung ber im Selbe Uegenben 2ltaga3ine roirb

ein befonberes äommanbo betraut.

2Iuguft, September. Xruppen alter Waffengattungen

ber 2(lliierten.

23.September bis lö.Oftober. Äöniglid) 5ran3öfifd)€»

unb tfaffauifd)es f)ufaren-Äegimenf (Baubinot unb (Beiling).

2. bis 16. Ottober. 3n>ei (Esfabrons unter ftittmeiffer

oon ITtegerfyoffer.

5. bis 16. Oftober. Quartier bes fran3öfifd>en <Be-

nerals JTtarquis be JJaquier mit (Esforte.

12. Oftober bis 10. flooember. Bataillon d'Yvori.

5. Dtooember. £)ufaren-Regiment Ropal-Jtaffau.

24. Jlooember. (Eintreffen 3af>lreict)er Benounbeter

oon (Böttingen.

25. ftooember besgleic^en.

©ie Xruppen be3ogen fyier Winterquartiere. (Es

roaren bies: Botontairs de Hainaut oon Büloro; Regi-

ment JJrin3 5nebrid), eine (Esfabron fernere Reiter unb

Regiment Champagne, legeres oon 3iegen()ain tommenb.
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Rommanbant war ber franjöfifdje (Benerat Staimrille,

meiner fein Quartier im Sdjlofc f)atte. Das 2Raga3in

unb bie Xtäderei für bie 5ran3ofen befanb fid) ebenba.

3u Satben für bie tränten unb bteffierten 5rutt3ofen in

ben Ca3aretten lieferte Jörfter (Et>fett „Sdfmeer" (Sctymafo)

für 10 laier 8 albus.

Dorn 22. Jebruar ab neunroödjenttidjes Xrauergeläut

für ben am 1. Jebruar 1760 3U Hinteln oerftorbenen

Canbgrafen Bityelm VIII.

Äantor Daniel bemertt in bem oon if)tn geführten

Xagebud), „baß bas Oteuja&rsfingen (1761) oor biesmal

nid)t gefdjef)en, aus Urfadje weiten f)iefige Stabt bermalen

mit fefjr nieten Äriegstruppen belegt mar".

1761. 21. Januar. Der 3weife Bürgermeister IDerne-

burg unb Jäfjnrid) Rteifterlein werben oon ben üaifer-

liefen als ©eißein fortgeführt.

Die Stabt t)at im Rtonat Januar 6216 Rationen

f)eu ins 2Ttaga3in 3U liefern. 2ln äriegsumlageu werben

im Januar 445 Xater oon ben (Einwohnern erhoben.

3u ben f)ier im Binterquarfier liegenben Xruppen

tommt für bie Rtonate Januar, Jebruar unb 2Ttär3 nod)

bas Regiment Dorneßi.

15. bis 22. Juni. (Einquartierung bes Braunfdjweiger

Jägerforps.

1. Juli bis in bie erften 2Tlonate bes folgenben Jahres

(Einquartierung fran3öfifd)er Xruppen, barunter oom 12.

bis 22. September befonbers ftarte Belegung mit Reiterei.

3m IRonat ITtai werben 3toei weitere firiegstontri-

butionen oon 120 unb 220 Xaler erhoben.

28. September. 2lbleben bes Pfarrers Juftus Philipp

Rtünfdjer. Derfetbe fyalte 11 Jafyre lang ber Diepgen

eoangetifd)en (ßemeinbe als Seelforger oorgeftanben.

1762. Begen ber ooraufgeführten Urfadjen läßt

Kantor Daniel bas Jteujaf)rfingen wieberum ausfallen;
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bod) ergab eine unter ber Bürgerfd)aft für tfjn oeran-

ftaüete Sammlung 34 Xaler, bod) ift, nad) fetner 2£n-

gäbe, „mit bem leichten (Belbe nicht nicl aus3urichten
M

.

17. Januar f>ieft Pfarrer ©leim feine 2fotrittsprebigt

unb mürbe am 21. Jebruar „introbueiret".

Januar, Jebniar. (Einquarfierung Xourpin'fdjer

f)ufaren.

2Här3. 2fasbach'f<h* Dragoner.

2ipril, 2Tlai. 3ran3Öfifd)e Xruppen be3ief)en tyier

ein Cager.

2Ttai. Hfjein^efpfdje f)ufareu unb Dolontairs de

Hainaut.

Um 7. Juni rücffe „bas fcotje Alliierte äorps unter

ftommanbo bes pri^en Jnebrid) uon Braunfchtoeig ein

unb be3og bis 3um 19. 2luguft Quartier unb £ager. „Der

ZBeinfdjenf Oerings tjat anläßlich ber 2üuoefenheit bes

JJri^en parforce ^ergeben unb liefern müffen an (Be-

träfen oor 17 laier 21 albus.

Cieferung oon Jourage ins t)iefige 2Ytaga3in für

1950 Xaler 4 albus. (Es fommen 3toei roeitere Katen

äriegstontribuftonen 319 unb 507 Xaler oon ben (Ein-

raotjnern 3ur (Erhebung. 3ur Bestreitung oon Äriegs-

fof!en, oon benen allein biejenigen an bie 5wn3ofen

1254 Xaler betrugen, mußte bie Stabt 3roei Darlehen

oon 2500 Xalern aufnehmen unb ^atte trofebem am
Sd)luße bes Rechnungsjahres noch eine ttbenahlung oon

1977 Xalern 22 albus. Die gefamten Äriegsfoffen ber

Stabt in biefem Jahre betrugen 13 168 Xaler. Die greife

für Jrüchte unb Cebensmittel erreichten in biefem Jahre

eine faß unglaubliche unb für bie ärmeren (Etmoohner

(aum 3U erfd)toingenbe f)öt)e. (Es fofteten 3U Beginn bes

Jahres ein tyaibes matter &orn 10 Xaler weniger 8 gute

(Brofdjen unb flieg (Enbe 2ttär3 auf 20 Xaler, Säd)fi(d)
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(Selb; ein falbes 2Ttalter Htei3en 24 Xater, ein falbes

ZRalter (Ber|fe 12 Xaler, eine Zlte(je Äorn 34 gute ©rofdjen.

3m ftirdjenbuc^ ber CBemeinbe £engenfelb befinbet

fid) folgenbe 3toft3:

„1762 am 25. Mpril, bem 5efl bes fjeil. IRarfus f)abe

id) in Banfrieb celebrieret roie fd)on feit fünf 2tto-

naten unb nad) ber Jtteffe getauft bie Xodjter eines

fran3öfifd>en Solbafen bes Regiments Picardie, Unna

Jofep&a, ef)eüd)e Xodjter bes Johann lüityelm 2tfte-

fette. Tßalfye mar 2(nna Jofepfya Blum, (Ehefrau

eines Corporate. Pfarrer Jran3 Bityelm f>artmann."

2lud) in ben fyiefigen #ird)enbüdjern finben fid) 3afyl-

retd)e (Eintragungen über (Beburten oon iUnbern non Sol-

batenroeibern, fotüie (Efjefdjliefeungen unb Xobesfälle non

ITtilitärperfonen.

Juni, Juli. Regiment ©rbprin3.

6. 2(uguft. f)annooerfd)e Xruppen be3ief)en fjier ein

Cager, bleiben 6 Xage, fouragieren auf eigene Jaup unb

oerroüffen bie Jelber. äantor Daniel be3iffert ben Ü)m f)ier-

burd) an 3clbfrüd)ten oerurfacfyten Schaben auf 200 Xaler.

1763. 10. unb 12. Januar. JJreufeifdje f)ufaren

requirieren.

9. Jebruar. Danffeft wegen Beenbigung bes fieben-

jährigen Krieges.

5. 21pri(. (Efjefdjließung bes üapitäns non Xobten-

martt) mit ber Jungfer 2Ttarta Rofine Udermann.

1764. Die roäfjrenb bes fiebenjäfyrigen Krieges fe()r

3urücfgegangene Sd)iffaf)rt f>ebt fid) nad) fo fernerer

3eit oerfjälfnismä&ig fc^nell. Die non ber Stabt in biefem

Jafjre erhobenen Abgaben fjieroon betragen 1417 Xaler

19 albus.

(Barnifonfommanbanf ftapitän non Seift.

3. Februar. Pfarrer ©leim, 32 Jatjre alt, ftirbt
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„an einer feigen £rantf)eit\ Tin feine Steile tommt am
24. Juni Pfarrer (Eroalb, bis baf)in in Sd)roebba.

1706. 18. Januar. tferorbnung ber Regierung roegen

bes ftaffeetrinfens.

Das Cäuten bei Beerbigungen mit allen (Blocfen

roirb aud) für anbete, als Stanbesperfonen roieber ge-

mattet Die Stabt geroinnt auf bas (Cotterie) Coos Jlx.

1079, bes f)effen-£affelfd)en Baifen- unb Jinbelfjaufes

(17te Cotterie), roeldjes 5 Xaler gefoftet, nad) 2tt>3ug bes

3etjnten Pfennigs, 5 Xaler, 12 alb. 8 fjeller.

Tin bie ©amifon fommen neue (Bamafd)en unb JJa-

(afd)fd)eiben 3ur Verausgabung.

Xöäbrenb bie (Barnifon 3um biesjäfyrigen großen (Ej-

er3ieren ausgerüeft, bilben bie Befafcung ber Stabt bie

€anb-(Brenabiere bes Driefdjen-Bataillons.

1767. 3erf)anb(ungen roegen Äebuftion bes (Barnifon-

Bataillons.

13. 2Tlär3 roeilt „2(baffia prince be paläftina nebfl

Domeftiquen" f)ier.

Die Käufer ber Stabt roerben 3roecfs 2lufnaf)tue in

bie Branbfaffe neu nummeriert.

Die Stabt ift 2lbonnentin ber äaffelföen 3*itung.

23e3ugspreis 1 H. 2 alb.

1768. Der Butter oon 1767 3U 1768 3eid)nete fid)

burd) eine außerorbentlid) ftrenge Äälfe aus.

14. 2luguft ftarb ber leftte Sproß bes Jürften&aufes

f>effen-2Danfrieb, (Elenore Bernt)arbine, oermäf)lte ©räfin

oon Bentyeim-Xetlenburg, bas jüngfte unter ben fünf3ef)n

ftinbem bes Canbgrafen Äarl oon IDanfrieb unb Sdjroefter

bes Canbgrafen (E&rifrian, 73 Ja\)xe alt, 3U 3rrantfurt

am lllain.

1769. Beim Durd)paffieren bes Canbgrafen „gen

ITtübtyaufen" raurbe mit allen (Blocfen geläutet. Jafob
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Stephan erhält bafür, bafo er ben Canbgrafen mit einer

Caterne bis Katharinenberg begleitet, 6 alb. 8 fetter.

Die Xorn>ad)en werben eingesogen unb bie Sd)i(ber-

fjäufer in bas f)od)3eitsf)aus gebracht.

Der ffäbtifdje (Etat biefes Jahres roeijt auf als Rats-

oerroanbte: Bürgermeister Rtargraff, Ratsherren: Rupp-

recht, Äod), Juftus Daniel, Ritter Beermann, Stynxxd)

Rteijterlein, 3olfoerroalter Rüge, Johann (Ehriftoph Ber-

neburg unb Johann JJeter Becf; Pfarrer, £ef)rer, Be-

amte ufro.: Pfarrer (Eroalb, Rettor f)einemann, Kantor

Daniel, Organift unb Sdjulmeifter Sanber, Stabtfchreiber

f>artufch. 1 Stabt-Rtufitus, 1 Baumeifter, 1 Uhr|feller,

1 HJad)tmeifter, 2 flachttoöchter, 2 Äaffenmeiffer, 2 Rtartt-

meifter, 1 Böttner, 1 Äalfant, 2 Spri^enmeifter, 1 IDege-

fommiffar, 1 Ratsbiener, 1 Jelbbiener, 2 Hebammen, 1

Äanjleibote, 3 Xorfdjliefeer, 2 pfortenföließer (Ober-

roafd)- unb Sd)lagbpforte).

1770. Das 3teujat)rfingen erfolgt ftatt in ben Käufern

oom Rathausturme. Die Bergütung tjierfür wirb aus

ber Stabtfaffe geleiffet.

Die oon 2ltain3 an Reffen oertaufd)ten 36 Käufer

in (Brofjburfchla traben 2 R. 27 alb. HJenigengelb an bie

Stabtfaffe 3U entrichten.

23. Ottober. (Einführung bes reformierten nieber-

heffifchen (Befangbudjes.

1771. Die Xorroachen werben nrieber be3ogen. Die

Waä)t nor bem (Sattertor roirb „in bas f)aus ber Sdjarfen
w

rj erlegt.

29. Ottober. Rittmeifter 3ujtus non f>anftein ner-

ef>e(id)t ftd) mit Carotine non äeubell non Äeubelftein.

1772. Born 22. Januar ab fed>sn>öcf)ent(id)es Xrauer-

geläut für bie am 14. Januar uerfforbene Canbesfürftin

Canbgräfin Jriebrid), prin3efj Rlaria non (Brofj-Brifannien.

21m 14. De3ember mad)t ber Canbesfürft auf feiner
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Durdjreife f)ier Raff unb toirb mit (Blocfengeläute em-

pfangen. Bei bem Jefhuafjle, 3U meinem aud) ber

äommanbant unb bie Offätere ber (Barmfon gelaben

waren, bebienten ben dürften bie Äatstyerren.

1773. Das ilntertor wirb feilroeife abgebrochen unb

neu aufgebaut. Jür bie ©arnifon treffen neue Ittontie-

rungsftüde ein.

12. De3cmber ftarb 3U Straßburg bie Canbgräfm oon

Qeffen-Rotenburg, TTtaria (Eoa Sophia geborene (öräfin oon

5tarf>emberg, (öemafjlin bes Canbgrafen äonftantin, 51

Jafjre alt, an einem Stun aus ber Äutfdje. Born 29.

Dejember ab fanb bestoegen f)ter ein fed)stoöd)entlid)es

Xrauergeläute f!att. Die bei biefem 2ln(aß gefprungene

große (Btocfe rourbe oon Joannes £ef)l aus Brotterobe

„getötet."

1774. Das Cöfen ber großen (Blocfe ift nidjt ge-

lungen unb erfolgte Umguß berfelben in Homberg für

152 H. 26 alb.

11. Jebruar. Berorbnung toegen bes Sdjofolabe-

trinfens. Dasfelbe mar aßen benen, roeldjen aud) bas

Raffeetrinfen oerboten mar, unterfagt unb nur f)onora-

tionen unb Stanbesperfonen burften foldje genießen.

Die Stäbte bes IBerraftromes ffreugen gegen bie

Stabt (Efdjtoege einen JJro3eß an; mit ber Jüfjrung bes-

felben roirb ber Bieter Beermann oon t)ier beauftragt.

1775. (Bamifontommanbant oon Barkäufen.

2(n ben Pächter ber Cönbereien am (Baiberg unb

£a(ft)of, Äaspar Riefe in f)ilbebranbst)aufen müffen „toeil

if>m burd) bie roilben Sdjtoeine oiel Stäben gefdjefjen,"

für bie3«t oon 1771 bis Oftern 1776 20Xaler 13 alb.

5djabenerfat3 ge3at)lt werben.

1776. 5. Äpril ftarb, 79 3af)re alt, bie finberlofe

Xöitme bes Canbgrafen IBüfjelm oon Reffen, bes 3toeiten

unb 3ugleid) oorlefcten Canbgrafen ber Cinie f)effen-
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TBanfrieb, Crneftine (Elifabeth Jeanette, geborene pfal3-

gräpn oon Sufobad), als Äarmeliter-Dtonne unb }Jriorin

bes Äarmeliferinnen-ftlo|ters 3U fleuburg, in roetdjes fie

21 Jahre nad) bem Xobe ihres (Bemahls, ben fie um
45 Jahre überlebte, eingetreten war.

3u ben oon bem Canbgrafen ber Ärone oon (Brofo-

britannien gepeilten Unterftüfjungstruppeu gehörten aus

hiefiger Sfabt fteben lltann 1

).

Das Z)ritlt)äusct)en oor bem Hnterfor roirb erneuert.

Befud) 3roeier afiatifdjer JJri^en.

1778. Befud) eines fgrifchen unb eines paläftinifchen

pri^en.

1779. Xrauergeläut für ben am 30. Dezember 1778

auf Schloß Bilbed oerftorbenen Canbgrafen Äonftantin

oon f)effen-'Rheinfels-Äotenburg.

1780. 26. Juli ertranf beim Durchfahren mit feinem

(Befchirr burd) bie IBerra ein junger lltann, Äonrab

Xt)omas, aus Jteuerobe.

Ökoße Seuersbrunft in ZBeifoenborn.

1781. Die nod) jefcf beffehenbe Abgabe oon Jteifd)

(5leifcf)t)cller) roirb eingeführt. Sie foUte oor3ugstoeife

3ur Der3infung unb Xilgung ber Sd)ulb an bas Stift

Häufungen bienen.

1783. Die Stabtfretyeitsgelber müßen an bie Kh*ta-

felfifche £)errfd)aft be3at)tt werben.

(Einführung eines neuen (Befangbuches.

(Es finbet eine ttolfs- unb Dieh3ählung ftatL

Orgelmacher Beprobt ift obferoa^mäßig, wegen bes

Orgelftimmens oon allen Stabtabgaben frei.

Ableben bes Pfarrers (Eroalb. 2ln feine Stelle tommt

1) 2tngo.be bes 2(potl)efers Jroboefc. Jlatnentlid) [tnb nur jwei befonnt: 1. Jobann
ai oom Ifomflt Märi ab raonatlid) 8 aib. Quartiergelö

Iba! BcnroH) ber franr oon tfmerifa juröcfgefommen am
begraben rourbe.
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Pfarrer &art XÖilfjelm Bipparf 1

); berfelbe roirb eingeführt

am 5. Oftober.

1784. 3m Jebruar großer (Eisgang unb £>od)roaffer,

rooburd) bie 3iege(^ütte auf bem (Bries teilroeife 3erftört

mürbe.

1785. Dom 13. Jtooember 1785 bis 2. 3<*nuar

1786 Xrauergeläut für ben am 31. Offober uerftorbenen

Canbgrafen Jriebric^ II. oon fjeffen-üaffel.

1786. Bäfjrenb in ben Xtorja&ren bie großen

e^itien, an meieren bie f)iefige (Bamifon tei(3unef)men

tyatfe, ausroärts ftattfanben, finben biefelben biefes Jafyr

hier ftatf. Uns biefem 2Cnlaß roirb 3ur Unterbringung

ber Xruppen ein Cager erbaut.

IDegen ber in polen ausgebrochen peft ergebt Tin-

roeifung, bie paffe fämtlidjer burdjreifenber S^mber aufs

ftrengfle 3U reoibieren.

Das Pfarrhaus wirb umgebaut.

18. Januar roirb bem neuen Canbgrafen Bityelm

auf bem rjiefigen ftatfyaufe nom Ratsfollegium, ber Bür-

gerfdjaff unb ben mer Dörfern bes 2(mts gefjulbigt. 2(ls

Äommiffar bes Canbgrafen naf)m Äat lUanger aus Äaffel

bie r)u(bigung entgegen. Um 29. 7Lpv\i rourbe bie Xrauer

für ben Canbgrafen Jrtebrid) aufgehoben, „weil aber in

Äaffel oergeffen raorben mar, bie Derorbnung nad) IDan-

frieb 3U fd)icfen, fo fonnte bie 2foffünbigung f)ier erfl am
18 ITlai publicieret roerben."

1788. Die äirdjenorgel wirb burd) Orgelbauer J.

IB. Sdjmerbad) umgebaut. Bei Retrifion ber Stabtred)-

nung ergibt fid) ein TTtanfo oon 2035 Xalem, 5 albus,

11 geller, für beren BefRaffung ber Stabffämmerer oer-

antroortlid) gemacht wirb. Diefes 2Ttanfo fefcfe fid) faß

ausfdjliefelid) aus in früheren Jahren beanftanbefen „3e&-

1) Die Jamilie Bippart gab in unanterbrodjener Äeiljenfolge bis }um 30. Jutt 1908
• Seel|orger Der Staöt. Ilm Umgenannten läge rehgnierte ber leftl* Pfarrer biefer Ja-
ilie ftarl George Bippart, geftorben am 7. JTtarj 1908.
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rungsfoffen ber Katsherren" für welche frühere Bürger-

meister aus ihrer Amtsführung haftbar waren, 3ufammen.

3ur Bebecfung bes poffwagens werben nom 1. 3anuar

ab 3tnei f)ufaren beigegeben. Biefe (Einrichtung beftanb

bis 3um Jahre 1796.

1790. Dierteljäf)rtid)e Irauer unb me^ehntägiges

Xrauergeläut „wegen bes £)öchfffeligen Eintritts wegl.

Sr. Äaiferlichen Jttajeffät Josephi secundi f 20 Jebruar .

1790.
a Bern Canbgrafen wirb bei feinem f)ierfein noch-

mats perfönlich gefjutbigt unb ein (£t)rentrunf freben3t.

1791. „24 Januar würbe ber Hettor J. paul

Berneburg in ber Oberfchule nom Pfarrer Btpparf ein-

geführt. Die Herren Bürgermeiffer unb Sdfjolarchen er-

fdjienen aber nicht, weil fie aber etliche (öläfer

Branntwein auf h^Pfl^tn Beurteiler fief) hatten reichen

laffen unb fotehe mit aller Bequemlid)teit tränten. flad)-

bem £>err pfarr einen Schüler t>or fetbige fanbte unb

bitten ließ, bem 2lctu bei3umot)nen, ließ ber reg. Consul

ZHargraf fagen: ber £)err pfarr möchte boef) ben 2lct

einfeitig nornehmen p.p. — war ein tröfHich Beifpiel oor

bie Jugenb"! 1

)

1792. Xrauergeläut für ben am 1. 2Ttär3 oerffor-

benen Äaifer Ceopolb. 2lnfauf bes bem 3ollfommiffar

Änies gehörigen Bofjnhaufes für 1000 Xaler als 3weites

Pfarrhaus.2
)

1793. Jolgenbe bebeutenbe Jirmen unterhalten einen

gan3 erheblichen ©üternertehr auf ber Berra: 2tlethe

unb (Bitte; Bürgermeifter (Eroalb; &od) Bitme unb Äomp.;

3. 3. Äoch; unb Jof). Jnebr. Cieberfnecht.

Bie Stabt erborgt ein Barlehen oon 3000 Xalern 3U

3 V2 °/o *>on bem 3uben, Oberhofagent Jeibele Baoib

1) lagebud) bes Aantor Daniel.

2) <Es ifl öi» öle jetjige Pfarrei, — bie ehemalig« Jtonnenburg. Dos alfe Pfarrhaus
lag in bem fogenannten Pfarrgarten jroifdjen IDerramüble unb Aird)e.
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in Haffel, roomif bie Sdjulb an bas Stift Häufungen be-

3af)(t wirb.

11. Jtooember. (Broßer Schaben an (Bebäuben unb

Bäumen burd) Sturmroinb.

Der Sot)n ber Johann Berner Betfs Bifroe muß
mit in ben 5elb3ug nad) 3tanbern.

1794. Der £anbes-2lusfd)uß wirb roieber aufgerichtet.

w3u bem 3tt)ecfe muß fämttid)e männliche BÜrgerfdjaft

ben £)erren Hommiffarien in (Efd)roege oorgefüfyrt roerben".

Bernf>arb Cubroig Cieberfnedjt wirb als Offaier bei bem

Canb -Regiment (Efd)roege beftellf.

1795. älaus ITCacfenrott) aus Bocferobe roirb wegen

Xabafraudjens auf ber Straße in f)iefiger Sfabt mit

Strafe belegt.

Bau eines neuen €agerf)aufes auf ber Sdjlagb.

(Bren3ftreit unb }3ro3eß ber Stabt mit Rein^arb Stäcf

unb Äonforten oon 21ue.

5., 11. unb 14. Juli. (Einquartierung preußifdjer

Xruppen.

29. Oftober. Reife bes Bürgermeifters Äod) nad)

(Efdjroege, „roegen eines uon ben Canbftänben an Seine

ITlajeftät nostri Durdjlaudjf burd) eine Deputation 3U

entfenbenben Dant-Xraftats, roegen bes mit ber fransö-

fifdjen Republique abgesoffenen particulair-Jriebens".

3m De3ember trat parier Jroft ein unb f)errfd)te

eine große Hätte bis in ben Sebxuav bes tommenben

3af)res. Der hier einfefoenbe (Eisgang ber Berra roar

fo ffarf, baß bas (Eis in bie Sdjlagbftraße hineingetrieben

rourbe.

1796. 2(ufrid)ten oon (Bren3pfählen „roegen ber 3Ieu-

trafität".

Die (Erben bes ftommiffionsrafs Becfer äberroeifen

ber äirdje fjicrfelbft ben am ÄirchgrabenA) 3roifd)en 3afob

1) 2(u» bemÄirdjgrabeu tfl jefct bei ber neuen ftataftrierung ein fllr[djgraben gemacht tuoröen.
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Diefcel unb bem ^errfdjaftlidjen Canbe liegenben tfefer
1

)

3um (Eigentum mit ber Beftimmung, baß alljährlich t>on

einem 2ttalter Äorn Brot gebaefen unb bies unter bie

hiefigen 2Irmen oerteilt werben fotL
2
)

1797. (Einnahmen ber Stabt an Schlagbgefällen

1893 Xaler 2 a(b. 8 f)ttr.

1799. Das „peinliche (Bericht" (ber (Balgen) wirb

abgebrochen unb bas §0(3 banon 3ur Befeuerung ber

2(rreft3e(ten nerwenbef. Die Xortur mar bereits burd)

(Ebift ber Regierung 3U äaffel 00m 29. ttot>ember 1785

abgefdjafft morben. Damit fchttefet bas Äapitel ber pein-

lichen (Berichte in XGanfrieb.

3m 2£nfd)(uß baran möchten mir noch eines (Ereig-

niffes ermähnen, meines 3mar mit ber (Berichte ber

Stabt unb ihrer (Berichtsbarfeit nur in lofem 3ufammen-

hange ftef)t, bas aber ausgefchmücft mit allen möglichen

Sagen noch heu^» obgleich mchr a^ 300 3ahrc barüber

uerfloffen finb, im Bolfsmunbe weiter lebt. 3u (Enbe bes

16. 3ahrhunberts rourbe bie gan3e f)iefige (Begenb burch

einen Räuber unficher gemacht, bem nicht weniger als

56 Iftorbtaten 3ur Caft gelegt mürben. (Er mürbe allge-

mein „ber fchöne TBilhelm" genannt, obgleich er gar nicht

IKilhelm, fonbem Bartel Cinbemann h^ß; fein (Beburfs-

ort mar Jletra. Hn3ählig finb bie ihm nachgerühmten

Streiche, welche meift eines berben ^umoriftifctieri Bei-

gefchmaefs nicht entbehren. (Es wirb ihm nad)er3ähtt,

baß er auf feinen räuberifchen Streif3ügen bas (Eigentum

ärmerer Ceute gefront, ja biefen uon feinem Raube ab-

gegeben tyabe, wohingegen er reiche Ceute fowie Stanbes-

perfonen unb unter biefen gan3 befonbers biejenigen, welche

ärmere Ceute ungerecht brüeften, umfomehr gebranbfchafjt

habe. Dies war auch bie Urfache feiner Popularität unb

1) Der Spenbeatfer.

2) (Bc|d)ijf)t nodj jcfyt.

19
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baß es ben Beworben, frofcbem er in bie 2Ttorbad)t erflärf

war, lange 3«if nicht gelang ihn bingfeft 3U matten. 3roar

mar er fdjon roieberholentlid) gefaßt roorben, bod) noch

immer mar es ihm gelungen roieber 3U entfommen. Da
führte ihn fein Unglücfsftern am 12. De3ember 1596 auf

ben IDeil)nad)tsmarft in TBanfrieb. (Er mürbe l)ier er-

griffen unb nach (Efdjroege abgeliefert. f)ier mürbe er

nad) ergangenem Urteile auf bem 2Tlartt in (Begenmart

einer großen ITtenfdjenmenge mit glüfjenben 3angen ge-

peinigt unb bann in oier Xeile geriffen. Diefe Xrophäen

ber (Berechtigfeit mürben barauf oor ben oier £)aupttoren

ber Stabt auf pfählen aufgehängt

1800. Xrauergeläut für bie am 1. 2ftai oerftotbene

Canbgräfin #l)ilippine, 3meite (Bemahlin bes Canbgrafen

Jriebrid) IL, geborene ITtarfgräfin oon Branbenburg-

Sdjmebt

1803. 15. lllai. Reffen roirb 3um äurfürjfentum

erhoben. Die feierliche Berfünbigung fanb nad) 3uoorigem

(Blocfengeläute burd) ben regierenben Bürgermeister oon

ber Freitreppe bes Hatfjaufes aus ftatt, oor welcher Bürger

unb fünfte 2lufftellung genommen Ratten. 3m 2(nfd)luß

hieran fanb ein Boltsfeff ftatt.

1804. Die \)\ex befinblichen Kanonen merben burd)

1 Sdjirrmeifter, 2 Unteroffaiere, 12 2Irtitteriefned)te unb

26 pferbe nad) äaffel abgeholt.

1805. „EMrb oon Kidjarb (Bottsleben ein armer

Äranfer, fo oon 5mba nac^ gefahren, bie Stabt aber

folgen nid)t fyat abnehmen motten unb oor ber Stabt

abgelaben, nad) 2tttenburfd)la unb ba foldjer bafelbft aud)

nicht abgenommen, nach Katharinenberg gefahren."

„Harbern bas Xor nebft einem Sfücf Utauer bei

hiefiger Pfarrei, neben ber ITlüfjle fo gan3 oon Steinen

überroölbet in einem 3uftanbe fich befunben, baß größte
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Cebensgefafjr oorhanben, ifl foldjes oon ITleiffer John

abgebrochen roorben."

Bau eines neuen Sdjlagbhaufes.

1806. 11. Oftober. Die Greußen befeften — an-

fc^einenb mit ffittfehroeigenber Genehmigung bes Äur-

fürffen — bie Stabt, legen ein £riegsmaga3in an unb

richten Cajarette ein. Die Sotbafen finb in 2Haffenquar-

tieren untergebracht. Stab unb f>auptn>ache bepnben fich

im f)aufe bes Kaufmann SUberfchlag.

17., 18. unb 19. Ottober. (Eintreffen 3af)lreicher oer-

rounbeter Greußen aus ber Bataiüe bei Jena.

20. Oftober. Die JJreußen heben bas 2Ttaga3in auf

unb oerlaffen bie Stabt. 2fo bemfetben Xage traf oon

bem fran3öfifd)€n tyiafy unb Stabtfommanbanten ßidjautt

3U (Etfenad) ber Befehl ein, am nächften 2Tlorgen 5 Uhr

oie^ig oierfpännige HJagen mit Stroh unb Jflec^fen oer-

fehen in (Eifenad) 3U ftetlen. Da ber Befehl erft fpät am
Jtachmittag eintraf, tonnten bie 3U ftettenben IDagen oon

hier unb ben 2(mtsbörfern nur mit 2TCüf)e 3ufammen-

gebracht werben.

22. Oftober. Htinifter oon Schmerfelb oerfügt burch

(Eftra-CEftafette unter 2(nbrohung f)drtefter Strafen, baß

innerhalb 24 Stunben an ber gan3en furheffifchen (Sven^e

fleutralitätspfähle mit ber leferlichen 2(uffchrift, fchroar3

auf roeißem (Brunbe:

Electorat de Hesse

Pais*) neutre

an3ubringen feien.

1. De3ember trafen oom (Bouoemement in Äaffel ein

*) Damalige Srfjrribroclfe.

10*
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(Thauffeur-Offaier uebft 3tnei Chauffeurs iu befonberer

— md)t befannfer — 2Ttiffion \)\ev ein.

5. Be3ember. f)effifcf)e Xruppen aller Baffengattungen

befefyen bie Stabt.

6. De3ember. 2£uf Befehl bes fran3öfifd)en Äriegs-

tommiffars in ©ifenad) hatte ber w2Ttagiffrat a(sba(b eine

Katsperfon 3ur 2fosfunft bahin 3U bepgniren, als welche

ID. Sd)ode beorberf würbe, Derfelbe l>atte — nach bem

oon ihm erffatteten Beriet — folgenbe fragen 3U beant-

worten:

1. Ber Canbesherr fei.

2. Begen ber preußifdjen 2TCaga3ine.

3. Bie niel pferbe, Odjfen, ftinbuief) in ber Stobt feien.

4. Bas an f)afer, f)eu unb fonftigen 3*üd)fen ge3ogen

werbe.

5. Bie niel (Einwohner, wie niel Juben; ob bie Juben

reich wären, wonon fi<h (entere nähren; wie ffart bas

2(mt fei."

8. J)e3ember. Birb für 290 laier eine neue 3*uer-

fprifce non Chriftoph äoeh in 2Hüt)lf)aufen befdjafft.

Beifjnachfen. 3nfurre(tion unter ben f)ier tiegenben

heffifchen Xruppen.

„Da nun jeber red)tfd)affene Bürger in ber IRitte

feiner eigenen Bewohner in ber (Befahr lebte miß*

hanbelt 3U werben, fo mürben non einigen Herren,

benen bie brofjenbe (Befahr f)icfiger Stabt befannt,

bie Begnahme ber (Bemehre befchloffen unb ausge-

führt. 3lad)bem bies gefdjehen, fo rottirten fid) Diele

Solbaten oor bes \)\ev auf Äommanbo gelegenen

Ceutnants Sd)\\d)f)axb feinem Quartier 3ufammen unb

forberten mit Hngeftüm if>re gufhabenbe €öf)nung.

Da man nun wegen biefem 2luflauf unb faff allge-

meinem IRurren wegen Begnahme ber (Bewehre

neue Auftritte 3U befürchten hatte, fo mürbe oon bem

Digitized by



1801 (Sfjronif ber Stabt EJanfrieb Seite 149

fjerrn 3oüfommiffarius Jordjt
1
) ben ärmffen Sol-

baten für \f)x (Befud) (Semilligfeit unb bie rücfftänbige

Cöfjnung an folcf>e ausbe3af)lt unb biefe Unruhe

beigelegt"

1807. 3ur Unterffüfcung ber Stabt (Efd)mege wirb

eine fjalbe äriegstontribution = 80 Xaler 11 albus er-

hoben; besgleicfyen für f)ier 617 Xaler. 5ür bie (Bemeinbe

iOeiftenborn müffen oon ber Stabi 304 Xaler oorgeföoffen

werben, ba biefelbe 3ur Aufbringung tyres Anteils an

ber oom Amte auf3ubringenben Äriegsfontribution nidjt

imftanbe war.

Jebruar. Durdjmärfcfje unb (Einquartierung preußi-

fd)er Xruppen. Die Stabt f)at an biefelben große f)afer-

lieferungen 3U leiften. Die JJreufeen nehmen bem Tßäd)tex

XDefjr im &a(ff)of ben gefamten Jourageuorrat unb bas

Biet) meg. Demfelben mürbe feitens ber Stabt fpäter

teilmeife (Erfafc getriftet. (Ein feitens ber preufjen errich-

tetes firiegsmaga3in mirb fd)leunigft mieber aufgelöff.

(Eidjsfelber Bauern f)olen bie Borräte ab. Der Heft mirb

unter bie (Einroofyner oerteilt ober oernid)tet

2Ttär3. Cieferung oon 20 Ockfen unb 8 2Ralter (Erbfen

an bie Jro^ofen.

2£prit. 3ran3ofen requirieren Jourage, Kartoffeln,

(Erbfen unb Bofjnen. (Eintreffen preufeifdjer unb ruffifdjer

(Befangener.

lltai bis 3at)resfd)(u6. Durd)märfd)e unb 3eitmeife

längere Belegung ber Stabt mit f)ollänbifd)em, fran3Öfifd)em

unb mürttembergifdjem 2Ttilitär.

Die infolge ber 3nfurrettion mit fran3öfifd)en Xruppen

oorgefefjene Belegung ber Stabt mirb burd) ein „Douceur"

oon 59 Xaler an ben Äommanbanten XDo3arbt 3U (Efd)-

mege abgemenbet.

18. Auguft. £)ieront)mus Jlapoleon mirb Äönig bes

1) ©ct nadjraalige „TTtaire" ber Stabt.
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neu getrifteten Königreichs Befffalen, 3U bem auch Bau-
(rieb gehörte.

(Befamttriegsfoften ber Stabt im Jahre 1807:

7834 Xaler 1 albus 10 Qeller.

1808. Zöegcn bem anläßlich ber Xhronbefteigung

bes Königs oon XDeftfalen auf ben 24. Januar angeorb-

neten Danffeft mürben 3ur 3((umination bes Hattjaufes

„unb 3um Vergnügen bes 2Ttagiffrats foroie ber übrigen

jungen Ceute" auf bie Stabtfaffe angeroiefen 22 Xaler.

Die Stabt rourbe ber 3um £)ar3-Departemenf gehörigen

präfeftur £)eiligenftabt 3ugetei(t.

(Es roirb „nunmehr fran3öfifd)e Haifon" eingeführt.

Bürgermetfter Stichtenotf) unb Sfabtfchreiber 13urt)enne

fönnen fich mit ben neuen Derhältniffen nicht befreunben

unb quittieren ben Dienft. 3ollfommiffar Jorcht
1

) mirb

oom 14. 2(pril ab 3um „2Ttaire
a

ernannt; als „Ittaire-

Sefretär" oon bemfelben Xage ab fjohmann. Sämtliche

ftäbtifdjen ttegiffer roerben unterm 14. 2£pril abgefd)loffen

unb nom 15. 2£pri( an neue geführt Sd)ilberhäufer,

Sc^lagbäume unb (Bren3pfäf)le erhalten bie Jarben bes

Königreichs BJeftfalen. Die Schilberhäufer roerben um
eines, roelches auf ber Schiagb aufgehellt roirb, oermehrt.

Die in ber Schlacht bei Jena oerrounbeten unb l)\ex

3urücfgeb(iebenen preußen müffen nod) roeiter oerpflegt

roerben.

Unter Jührung bes hollänbifchen Hauptmanns Dorff-

mann fommen 3ahlreid)e aus Reffen gebürtige preufcifdje

Jelbroebel unb Unteroffaiere fykx burch unb roerben unter-

ftüfct Die Stabt abonniert auf bas fjeiligenftäbfer Departe-

1) Uber ben (Brunb ber (Ernennung gerabe biefe* TTlannes — es nwr fein BJonfrieber,
fonbern ein oon ber Regierung in ftaffel nad) bier oerfetjter 3oüfommiffar — fann man
nur Uermutungen Ijegen. (Er roar 3roeifel(os ein febr geroanbter unb fid) in ade politifcbe

Cagen leidjt }ured)t finbenber nerr. Die (Einrooljnerfdjaft flanb if)tn falf unb mijjfrauifd)

gegenüber. (Ein flares 8ilb über ben umtuen 0 foarafter biefes IRannes Parin man fid) nid)l

bilben; man Mnnte Ifen allenfalls mit „nidbj Jifdj unb nidjt jleifd)" djarafterifieren. Ummer-
hm mufj man aud) bcrädiiditigen, bafj (eine Stellung feinesroeg» eine leid)te mar, ba fein

*un unb Cafjcn nidjt nur oon ber Bürgerfdjaft mit 2lrgusaugen beobadjtet rourbe, fonbern
istflbe audi oon framöfifdien 2faeiiteii aridiahUUUJ UWH | \ 1*11JV| i

|
U/v 1 1 44^1111111 tyi|u;ui/.
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mentsblatt unb befdjafft ein großes unb ein Weines 2Ttuni-

3ipatttätsfiege(.

Das Jmpfen wirb angeorbnet

Der ßottesbienft roirb für bie 3toit- unb IttiliWr-

gemeinbe unb unter biefen roieber für reformierte, lutfye-

rifdje unb faff)olifd)e getrennt, in ber eoangelifdjen Äird)e

gehalten.

Bie fid) bas für einen mobernen Staat gehört, mußte

bas neue äönigreid) aud) feine Sdjulben tjaben. (Es gab

bafjer unterm 19. Oftober 1808 20 Millionen Francs in

Obligationen aus. Von biefen mußten unter fünftem

Drucf aud) f)ier eine größere 3ln$a\)l abgenommen werben
— es follen 80000 Francs geroefen fein. — 2(ußer ben

6 pro3ent 3tnfen für wenige Jafyxe fjaben inbeß bie Be-

fifjer ber Obligationen oon tyrem (Selbe nid)ts roieber

gefetjen.

Das2(mf erhält bie13e3eid)nung: „Äanton XBanfrieb«.

Die Befolbungen mürben fejfgefefot:

für ben 2ltaire auf 1000 Jrancs neben 500 Jrancs Bü-

reaufoften;

für ben IRaire-Setrefär auf 400 Jrancs;

für ben 2Itaire~2lbjunft auf 100 Spanes

;

für ben Kämmerer auf 381 Jrancs 15 Centimes, außer-

bem 3 ?)ro3ent ber (Einnahme.

Das Hedjnungsroefen 1
) roirb nad) fran3öfifd)em ITtuffer

eingerichtet. 2(lles erfyält fran3Öfifd)e Xitel. 2£us ben

Stabtbienern roerben 2Uuni3ipalitätsbiener, roetdje fran3Ö-

fifdje Uniformen erhalten. 3« öer f)ier ftationierten (Ben-

barmerie unb Departements-Kompagnie fjat bie Stabt

einen 3ufd)uß uon 553 3^öhcs 3U leiften. Den 2(bge-

1) Das bamat» jur (Einführung gefommene Redmungsroefen bei 6er Stadffaffe muß, im
(Begcnfatj ju bem feityerigen, als ein gutes unb überfid)tltd)e& bejeidmet roerben. 3roar
mürbe nad) bem Untergang t>c* ftönigreirfi& IBeftfalen unb Rütffebr brs angeflammten Ca Ilbes-

heim bas alte Softem roieber eingeführt, jebod) nur roenige Tfatjre ; man fonnte fid) ber Vor-
teile bes frati}dfifd)en SgRems nidjt wridjlic&en. Dm (Brosen »nb (Bansen ift bie beutige

«edjuungsführung nodj bie aus ber roeftfäiif^tn 3elt übernommene.
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brannten in ZBicfenfjaufen rotrb eine Sd)iffslabung äar-

toffeln gefanbt.

„18. unb 19. Juni mar ber &önig f)ieront)mus Na-

poleon oon Befffalen mit feiner Suiten unb ber (Barbe

(£f)eoau(egers fyier. Statlmeifler oon ber TTtalsburg mar
einige Xage 3uoor eingetroffen um bie Vorbereitungen

für ben (Empfang 3U leiten."

Befi^er bes (öaftyofs 3um „meinen Seaman" ijl f)err

oon ber Burg.

„2luf Befet)l
M mußte Kantor Branbau gegen 3af)tung

oon je einem Xaler ein „Te Deum laudamus" fingen:

1. über ben Sieg ber ^tanjofen über bie üfterreidjer,

2. besgleid)en 00m 22. Juli 1809,

3. besgteidjen für abgefd) (offenen ^rieben mit bem Äaifer;

aufterbem Cäuten;

5. bei Gelegenheit bes Geburtstags bes Königs am 15. Jlo-

oember; t)ier tourbe bas Te Deum mit Jnftrumental-

mufit begleitet.

Sdjulben ber Stabt am Schlaffe bes Jahres 1809 bei:

(Ef)riftian Sdjmerbad), f)ier 200 Xaler

feindet) W\l\). Köbling, 2Itüf)lf)aufen 1500 „

Demfelben, „ 3000 „

Jafob 2Ingelrotf), „ 1000 „

(£t)riftian Cleeberg, „ 1000 „

f>einr. 2(b. Cubtoig, „ 1000 „

Demfelben, „ 1000 „

(£f)r. pfannenfdjmibt, „ 500 „

1810. Dofts3äf)(ung. (Es roerben ge3äf)lt (of)ne 2Tli(i-

tär) 659 männliche, 773 meiblidje = 1432 (Eimoof)ner.

Dnfolge ber oon Napoleon gegen (Englanb oerl)ängten

Sperre, ging bie Sd)iffaf)rt in ben letjten Jahren ftänbig

3urücf. Die 2lnfuf)r per 2Ld)\e 3um Sd)iffsoerfanb betrug

in biefem Jaf)re nur 10781 3*ntner, toäfjrenb fie fonft

im Durd)fd)nitt 80000 3*ntner betrug.
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1812. Pfarrer Bippart füfjrt Eefcbroerbe über bie

3tid)f3ablung feiner Befolbung vofyvenb ber Jafjre 1810

unb 1811; er fei feit 29 Jafjren im 2üute unb f)abe fid)

nichts 3U Sdjulben tommen (äffen.

1813. Die oorgenommene 3äblun9 ergibt 435 (Be-

bäube, baoon 239 2Dot)nf)äufer. Die ©ebäube roaren mit

122260 Xaler gegen 33ranbfd)aben nerfidjert. (Es mürben

ferner ge3äf)lt: 60 pferbe, 6 Stiere, 16 3ugod)fen, 148

Äüt)e, 46 Kinber, 351 Sdjroeine, 150 3i^gen. Die mit

2W)fe angefahrenen (Büter betragen nur 2683,50 3entner,

bie abgefahrenen 3774,50 3 entner.

Departemenfspräfeft 3U f)eiligenftabt mar oon Bütom;

2Vtuni3ipa(rdte: 2tppel, Berjrobt, 2Ttünftermann,Silberfd)lag,

Bippart unb Sdjraber. Beoor mir in ber d)rono(ogifd)en

TDiebergabe ber ein3e(nen 3eitereigniffe biefes für bie Stabt

unb unfer gan3es Baterlanb fo benfmürbigen Jafyves fort-

fahren, müffen mir 3Ünäd)ft, 3uma( fid) um bie (Ereigniffe

mäb^^nb ber erffen fünf ZHonate biefes 3at)xes ein gan3er

Sagenfreis gemoben fjat, nod) einmal auf bie inneren

politifdjen Berfjättniffe etroas näfjer eingeben.

Wie allerorten, fo rourbe aud) \)kx im geheimen an

bem Stur3e ber roeftfälifdjen Regierung unb an ber Be-

freiung bes Baterlanbes oon ber fran3öfifd)en Jremb-

&errfd)aft gearbeitet. (Es mußte hierbei mit ber aller-

größten Borfidjt oerfafjren roerben; benn es lag nidjf nur

eine fran3öfifd)e Befatjung f>ier, fonbern es roaren aueb

3mei fran3Öfifd)e (Benbarmen (f)e(b unb Dingelftöbt) fomie

ein potitifeber 2Igent ((Broß(reutj) fyxex ftafioniert. Dtament-

lid) ber lefctere fjatfe fid) roegen feiner Spionenrieeberei

unb 2fogeberei ben f>aß ber gan3en Beoölterung 3uge-

3ogen. 3fym mar es 3U banfen, baß in bem borten IDinter

oon 1812 3U 1813 eine gan3e 2In3af)l (Einroobner in ben

XÖälbern, Bergbäusdjen, Vellern, ja fogar im ffamin fid)

oerbergen mußten. Sie roaren bes Berrats be3icbtigt unb
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bei ifjrer (Ergreifung fyälte man fur3en ?5ro3eß mit if)nen

gemalt. 2Ttan f>atte roofjl auf fran3öfifd)er Seife bas

0efüf)(, baß fjinter tyrem Kütfen fonfpiriert mürbe, inbeß

Dermod)te man feinen Haren (Einbticf in bie Berf)ältniffe

3U geminnen. 3n ein3elnen Äreifen ber Stabt mar man
über bie Berf)ältniffe braußen gan3 genau unterrichtet

2Ttit bem in {frag meileuben fturfürften ftanb man fort-

mäfjrenb in Berfef)r. Das nat)e ber Siabi gelegene 2£ue'fd)e

Bergbaus mar ber näd)tlid)e Sammelpunft biefer per-

fönen. f)ier mürben bie eingegangenen 7tad)rid)ten aus-

gelaugt unb burd) 3uoerläffige Boten oon ZBanfrieb uub

(Broßburfd)la weitergegeben. Oftern 1813 fefjrte ber (Ein-

mot)ner £)ellroig, melier im IBinter 1812 ein geheimes

Schreiben an ben äurfürften nad) präg gebracht unb bie

gan3e Keife 3U Juß 3urücfgelegt f)atte nad) f)ier 3urücf,

mit ifjm ein (Einmotjner oon (Broßburfdjla namens 2lrnolb,

roeldjer mit einem gleiten Auftrage bie Keife einige

ZBodjen fpäter angetreten fjatte. Die Xeilnefjmer an ben

tferfammlungen mußten, um feinen Berbadjt 3U erregen,

auf roeiten Hmroegen ifjr 3**1 3" erreichen fudjen.

Kud) in ber !ttad)t oom 16. 3um 17. 2lpril 1813

fjatte in befagtem £)aufe mieber eine Beratung ffattge-

funben 1

), bereu Hefulfaf mar, baß ber oon (Efd)roege'fd)e

Jörffer 3ung aus 2lue am anbern Xage fid) auf einem

meiten Umroege nad) 2Tlüf)(t)aufen begab, roo menige Xage
3uoor ein preußifdjes Streifforps unter bem ITtajor oon

fjelmig eingetroffen mar.

3n ber 3*üt)e bes 18. 2£priC nun mürben bie f)ier

(iegenben roeftfälifdjen f)ufaren oon bem eben ermähnten

preußifdjen ftorps überfallen. 3u bem 3roecfe f)atte fid)

bie preußifdje Xruppe geteilt. ZBätjrenb ber eine Xeit

(Dragoner) bie Straße oom äalffjof fjerabfam, fjatte ber

1) Jtad) Qbereinflimmenben, bem tterfaffer gemachten Mitteilungen ber nun uerftorbenen

-i|tian I^oraas, Bpotbefer Jroboefe unb öfonoraen Jofob HJaUer, foroie be* Ttalers be*
?ren, früheren Bürgermeiflers Paul ZDalter, n>eld>e tiefe 3eiten burcblebt haben.
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anbete Zeil (fjufaren) feinen TBeq ben ©roßföpferfd)en

(örunb herunter genommen. Unmittelbar beim Untertor,

beim alten Xoten^of, fam es 3um 3ufammenftof3 unb

nad) !ur3em (Befed)t mürben ad)t3ig roeftfälifdje fjufaren

gefangen genommen. Der Keft 3erffob in alle IDinbe;

ein Xeil flüchtete in bie Stabt unb rourbe oon ifjren

früheren Quarfierroirten oerborgen gehalten. (Es beburfte

gan3 energifdjer Drohungen unb Dorffellungen feitens bes

TTCajors oon £)elroig, ef)e ein Xeil ber (Einroofjner fid)

3ur Verausgabe ifjrer nunmehr gefangenen (Einquartierung

oerffanb. (Ein Xeil ber (Befangenen trat auf bie 2(uf-

forberung bes 2Tlajors oon £>elroig in beffen Helsen in

preußifdje Dienfte; ber 'Reff rourbe entlaffen unb nur

beren pferbe unb ZBaffen oon ben preußen mitgenommen.

Der 3ube( unb bie 3toube in ber BürgerfdEjaft mar all-

gemein; man glaubte nun bas (Enbe ber Stombtjerrfdjaft

getommen, meinte oor Jreuben unb fügte fid) auf offener

Straße. T3on biefem Jaunen unb Jubel roar benn aud)

ber in ber 3roboefe'fd)en 2lpotfjefe in Quartier liegenbe

fra^öftfdje politifd)e 2lgent ermaßt; bie Situation über-

fcfjauenb, mad)te er fid) fdjleunigft reifefertig unb fjolte

aus ber gegenüberliegenben Kejrobt'fdjen IBirtfdjaft fein

bafelbft eingeteiltes JJferb aus bem Stalle. Sdjon im

Sattel unb fjoffenb, in bem allgemeinen UHrrroarr fid)

3ur Sdjtagb hinaus auf fran3öfifd) 3U brütfen, fprad) er

3ä^ne(nirfd)enb: „ZBart nur itjr Canaillen, bas foll eud)

fd)led)t befommen." Diefe Äußerung rourbe non Um-
ftefjenben gehört unb mit bem Ausrufe: „HJas fjat er

gefagt" fiel man bem pferbe in bie öügel 1

) unb riß il)n

oon bemfelben herunter.

2luffallenb bei bem gefdjilberten Überfall ift, baß bie

f)ier liegenben roefffälifdjen f)ufaren bereits 3U fo früher

1) Oiefe f)<mb(ung würbe bei öem fpäferen ftriegsgeridjt bem Bürger (Botteleben 3ur

Cnff gelegt.
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ITtorgenftunbe im Sattel unb marfdjferfig roaren, ja baß

fogar in ber Jtadjt bie Äaffe unb Bagage unter ffarfer

Bebedung nad) (Efdjroege überführt roaren, fobaß biefe

ben Greußen nid)t in bie f)änbe fielen. TRöglid) i(t ja,

baß ber 2lbmarfd) roegen bes (Einrütfens bes preußifd)en

äorps in 2Ttüf)lf)aufen für biefen IRorgen geplant mar;

toaf)rfd)einnd)er jebod) ift, baß in le&ter Stunbe bie 5ran-

3ofen gemarnt roorben finb be$w. ber geplante Äberfall

oerraten toorben ift. £>ierauf laffen toenigffens bie fpä-

teren friegsgeridjflidjen Berfjanblungen fließen.

Diefe Begebenheit ftef)t als „aberfall bei Banfrieb"

in bem auf ben 2Ttilitärf)aupttoad)en ausliegenben preu-

f3ifd)en Sd)lad)tenfalenber oe^eidjnet; unb Berfaffer biefer

CCfjronif toar einmal als Solbat in Bertin auf Sdjloß-

toadje, als für ben Xag als parole „UJanfrieb" ausge-

geben rourbe.

Die S^ube ber (Eimoofjner toäfjrte inbeß nur tur^e

3eit. &aum 3ef)n Xage nad) bem gefdjilberten Überfall

trafen ein neues Äommanbo toeftfälifdjer Xruppen, 3n-

fanterie unb ^ufaren ein; mit iljnen aud) mieber bie Bri-

gabiers f)elb unb Dingelftäbt, fotoie ber 2lgent (Broßtreufc.

Diefe, obgleid) felbft Deutfdje, toaren oiel fran3öfifd)er als

bie 3fran3ofen felbft. Sie Ratten oon bem tiberfall unb

ben Borgängen toäfjrenb besfelben 2ln3eige nad) ftaffel

erftattef unb nun folgten Xage ber 5urd)t unb bes

Sdjretfens. 2luf toem aud) nur ber leifefte Berbadjt bes

(Einoerftänbniffes mit 2lnf)ängern bes Äurfürften ober

Greußen rufjte, ober tuet feiner Jreube 3U lauten 2lus-

brutf gegeben f)atte, mürbe gefänglich eingqogen. Biele

(Eimoofjner flüchteten unb gelten fid) oerborgen.

Tim 1. 2Ttai 1813 abenbs traf Äönig Jerome gan3

unerwartet mit feinen (Barben in (£fd)toege ein. (Er gab

Befefjl, in UJanfrieb ein #riegsgerid)t 3U bilben unb fünf

ber Befdjulbigten erließen 3U (äffen. 5ünf3ig (8en-
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barmen mußten nod) in ber Jtadjt nad) XBanfrieb mar-

kieren. ]

) (Eine größere 2(n3af)l Befdjulbigter unb 33er-

bädjfiger tourbe nod) in ber Jtadjt aus ben Neffen ge-

holt unb auf bas ttatfjaus geführt, too am folgenben

Xage bas Kriegsgericht 3ufammenfrat. Dreien ber f)aupt-

befd)ulbigfen
2
) mar es gelungen 3U entfliegen. Unter

ben in ber 3Tad)t tferfjaffeten befanb fid) aud) ber Stabt-

fefretär f)of)mann, ein neun3ef)njäf)riger [d)ön gemadjfener

Jüngling, einer ber erften Familien ber Stabt entftammenb.

(Er fjatfe aus feiner Daterlanbsliebe unb feiner 2(nf)äng-

lid)feit an bas angeftammte Jürftentjaus niemals einen

f)et)l gemacht unb bies tourbe ifjm 3um tferbredjen aus-

gelegt.

Der 'Bürger Johann Kidjarb (Bottsleben fjatte an-

fdjeinenb oon bem ifjrn brofjenben (Befdjicf gar feine

2tf)nung; er mar in ber 3tad)t nid)f oerf)affet toorben

unb 30g am frühen 2Ttorgeu mit feinem (Befpann 3um

pflügen auf bas 5*tö. £)ier mürbe er oon ben (Ben-

barmen oerfjaftet. Seine 3r<m eilte auf bie Sdjretfens-

(unbe f)in alsbalb nad) bem Katfjaufe unb traf bafelbjt

gerabe ein, als man ifjren ITlann bie Xreppe 3U biefem

hinaufführen wollte. ZBeinenb fiel fie U)tn um ben f)als.

Sein nod) unüeqefjrtes Jntyftötf teilte er unter feine

roeinenbe Äinber. Den Dorfitj über bas Kriegsgericht

führte ber (Beneral ber (Barben. Oteben fran3öfifd)en Of-

faieren fungierten als Beififoer TTtajor oon Böbicfer unb

Hittmeifter 3o\l. Die Hnterfudjung mar nur fur3; es

rourbe 3roar eine große 2(n3af)l oon (Eintoofjnern oer-

1) ZItit ihnen foO um 10 Uhr abenbs Jerome felbft hier eingetroffen, nad) furjem 2(uf-

enttjaCt aber roieber nad) (Efdjroege }urucfgefebrt fein. 21 u* ben Kften geb^l hinüber nid)ts

Ijeroor, batjingegen finbet fid) in ber Stabtredjnung oon 1813, Belag 124, unterm 29. Xorü
ein 2lu»gabepoften für auf Befehl bes präfetten erfolgte 2tu*fd)mücfung ber Stabttore mit
7T(aibüfd)en anläfjlid) ber an biefem Xage erfolgten Durchreife bc» Aönigs. man tonnte in

BücfHd)t auf bie (Entfernung }roifd)en f>icr unb ftaffel — eine Xagereife — annehmen, bafj

ber Äönig bis jum 1. JHai in (Efdjroege geblieben fei. Da bem aber bie oben mitgeteilte

Xatfadje oon bem (Eintreffen in (Efd)ioege am l.TTtai roiberfpridjt, fo mufj man annehmen,
bafj Jerome alsbalb oon ftaffel nad) (Efdjroege }urücfgeteert ift.

Sdjorff.
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nommen, jebod) nur bas niebergefdjrieben, mas geeignet

mar, bie 2(ngetfagten 3U belaften. Die beiben protura-

foren Jnebrid) unb 0. f)af)n oom ©erid)t in (Efdjmege

waren 3tt>ar alsbalb f)ierf)er geeilt um bie Berteibigung

ber 2lngeftagten 3U übernehmen; ber Dorfifcenbe brofyte

jebod) fie als 2Ttitfd)ulbige oerf)aften 3U (äffen, tieft fie

aber fd)ließlid) auf Bitten bes TTtajors non Böbicfer 3U

unb erflärte hierbei 3ugleid), baß 3mei ber 2£ngeflagten

erfd)offen mürben. 1

)

Die Berfjanblung fetbft bot ein Bilb oon Ungered)-

figfeit, mie bie 3fuffi3gefd)id)te nur wenige auf3umeifen

fjat. 2tts Opfer fjatte man ben Stabtfefretär £)of>mann

unb ben Bürger ©ottsieben auserfef)en. 2Bäf)renb fonft

bei jeber ©eridjtsoerfjanblung bie oollfte Öffentlichkeit

mattete, mürben bei biefer bie 3*ugen ein3eln nernommen

unb oereibigt. Die (Enf(aftungs3eugen mürben als 2Tlit-

fdjulbige abgemiefen. f)of)tnann mürbe 3ur £aft gelegt,

fran3Öfifd)e ©enbarmenpferbe ben Greußen ausgeliefert

unb Unruhe (2(ufrut)r) erregt 3U t)abeu. f)auptfäd)lid)

auf bie 2lusfage 3roeier Belaftungs3eugen, meldje beibe

in äußerft fd)led)fem Kufe ftanben — ber eine mar als

3?älfd)er unb Betrüger, ber anbere als Spion befannt —
mürbe er oerurfeilt. ©ottsieben f)auptfäd)lid) roegen bes

üorermähnten Borfommniffes bei ber 2tpotf)efe unb Mus-

lieferung bes 2lgenten an bie Greußen.

Der Urteilsfprud) lautete bafjin, baß ©ottsieben unb

f)of)maun fdjulbig feien ben Greußen IDaffen unb Jahnen

ausgeliefert 3U Ijaben unb bieferljalb mit bem lobe 3U

beffrafen feien.

Unmittelbar nad) bem Urteilsfprud) erging an ben

Pfarrer Bippart ber Befehl, ben ©ottsieben in aller ftü^e

3um lobe oo^ubereiten. Unter 2ttufif unb Xrommelflang

1) Da& oie anfänglich auf fünf oorflefe^cnen XobesurteUe fd)tieftttd) auf sroei «rmä&igt

würben, ueröantte man öeu Bemühungen öes Pfarrers 13ippart.
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rourbe er fobann am 21torgen bes 3. 2Ttai bie Straße nach

(Efdjroege 3U hinausgeführt. ftur3 oor bem 3toeiten (Braben

machte bas Äommanbo fjaft. (Es roar ein halb 3ef)n Uf)r.

(Bottsleben rourbe roenige Schritte linfs abfeits ber (Efjauffee

geführt. Jlod) ein fu^es (Bebet, ba fragte eine Saloe

unb entfeelt ftü^te er 3U 33oben. 3m fräftigften 2Ttannes-

alter oon 44 3a\)xenf betrauert oon ber Bilme unb fünf

unoerforgten fttnbern, mußte er fein Ceben bahingeben.

(Begen f)of)mann mürbe auf bitten ber Angehörigen

unb Derteibiger bie #oüffrecfung bes Urteils 3unäd)ft aus-

gefegt Cr rourbe nach Raffet gebracht unb in Anbetracht

feiner Jugenb ber (Bnabe bes Äönigs empfohlen. Seine

Schroefter,
1

) eine anmutige junge Dame, roar ihm bereits

bahin ooraus geeilt. (Es gelang ihr auch, oorgelaffen 3U

roerben unb mit bewegten Borten bat fie um (Bnabe für

bes Brubers Ceben. Sie erhielt 3roar feine birefte 3u-

fage, rourbe inbeß mit gutem Xroffe entlaffen. f)offmmgs-

freubig fefjrte fie mit ihrem 73ruber nach XUanfrieb 3urücf.

ZDiber (Erroarten rourbe bas Urteil aber bennoch beftätigt
1

)

unb £)of)mann nad) hier 3urütfgefd)itft, roo ber IBagen oon

bem (Ejetutionsfommanbo in (Empfang genommen rourbe.

2Ttit ber Dollftrecfung bes Urteils rourbe ber Hittmeifter

3o(l beauftragt; er hatte fich geweigert bas Urteil 3U unfer-

3eichnen. 3ur Strafe hierfür rourbe ihm bies traurige

Äommanbo übertragen, außerbem rourbe er 3U acht Xagen

(Befängnis oerurteilt. Als er faf), roie bie (öenbarmen

ben Uerurteilten mit roher (Beroalt aus bem IBagen reißen

roollten, fprengte er oon ber Jront feiner (Estabron hin-

weg 3U ihm, jfieß bie Reiniger empört 3ur Seite unb rief:

„Sie finben hier noch 2ttenfd)en, faffen Sie 2Ttut, beutfeher

Jüngling, fterbenSie ftanbhaft!" Dann half ihm ber braoe

2Tlann felbft aus bem IBagen unb führte ihn 3ur Hid)t-

1) Sie nad)maflge Jfou 6e» 3abritbefiftero Ungetuitter.

2) 2Cuf öle nochmalige UorflcUung bei Agenten (Brigabiers) (Broftfreufo ^in, roeldjer

angab, oon f)ol>monn fd)toer bcleibigt roorben ju fein.
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ff äffe. 2Rutig, als ein Opfer bes fran3öfifd)en Xgrannen

fiel f>of)man an berfelben Stelle am 4. 2Hai, meiere am
Xage 3uoor oom Blute bes Bürgers ©ottsleben getränff

roorben mar. Sein £eid)nam mürbe auf einem ZDagen

bes paul IBalfer nad) ber Stabt gefahren unb auf bem

alten Jriebl)of beerbigt 7l\d)i meit oon feiner Hufjeftätte

bepnbet fiel) bas Dentmal jur bauernben (Ehrung ber-

jenigen Sö(jne unferer Stabt, meiere jene Stymad) in bem

glorreichen Jclb3ug oon 1870 71 getilgt haben, bas Ärieger-

benfmal. Seine leftte Hubeftätte 3iert ein auf mächtigem

Sanbfteinfocfel ftebenbes eifernes Üreu3, meines folgenbe

3nfd)rift trdgt:

(Borberfeite). „f)ier ruhen bie fterblicben Hefte bes

Sfabtfefretärs (Beorge Bernharb f)ot)mann, im blühen-

öen Jünglingsalter oon 19 Jabren 3u2Banfrieb offene

lieb ermorbet, megen ihm 3um Berbrecben gemachter

2lnl)änglicbfeit an ben rechtmäßigen Canbesfürften auf

Befehl bes Hfurpators Qierontjmus Bonaparte am
4. 2ttai 1813."

(Rücffeite). „Dies (örabmal feften bem (Ermorbeten

beffen trauernbe (Eltern, feine beiben (öefeburiffer unb

fein Xaufpate 1820. (Bott ne^ei^e bem 2Ttörber unb

feinen £>elfern!
a

3n bem Steinfocfel fott, gefdjü^t burd) eine Jlafcbe,

fid) eine bie Begebenheit bis ins ein3e(ne febilbernbe Ur-

funbe befinben. Das (örab bes an ber Seite f)ot)manns

ruhenben (Bottsleben 3iert fein Denfftein.

3um Opferfobe bes ^dbenjünglmgs/14

)

Schlafe, tapfrer JüngUng, weiter

Unterm füllen (£fa)ertbaum,

5d)(afe, ebler f)elbertftretter

3n bem blutgebrängten Kaum.

•) Von Ce&m ZMttg pippart in ©anfrirt.

Digitized by



1813 dljromf ber Stabf ZBanfrieb Seite 161

3n ben lob f)at bid) getrieben

(£a)te, red)te r)effentreu,

2Htes, blinbes r)effenlieben

5ür ben rounben (Sfrattenteu.

Diajtes Titoos fpannt feine r)änbe

Ubers (Brab, roo Blumen blülm,

Unb am Denfmal fteigt befjenbe

2(uf bas 3arte 3mmergrün. —

Jeber, ber mit ftiüer Xrauer
(£f)rfurd)tsooü vorübergeht,

XDirb oon einer tjeil'gen Schauer

Jromm unb anbaajtsooll umroebt.

3ft bie 3nfa)rift aud) 3erfreffen

Unb fd)on morfd) ber Socfelfrein,

So wirb bennod) unoergeffen

Deine Xat in r)e|fen fein.

Stür3t aud) einft ber (Brabesfjüget,

Stür3t bas Denfmal mürb unb müb,
Bod) ber Ciebe ftarfer Jlüget

Xrägt empor bein r)elbenueb.

Xrägts hinein ins Canb ber r)ef[en,

Daß bu, r)e(b, unjterbttd) bift,

Jlimmermerjr roirb bid) oergeffen,

IDer ein ed)ter f>effe ift.

Unb es tönt burd) alle Weiten

Unb es (o&t roie 5euef»flM
(f migneu burd) alle Reiten:

f)effentreue — r)effenmut!

Man (ann fid) feid)f norftetten, roie gebrüeff bie Stim-

mung ber (Einroof)nerfd)aft nad) folgen (Ereigniffen mar.

Jloä) fanben immer neue^ernefimungen unbf)ausfud)ungen

ftatt Sämtliche (Beroefjre unb Baffen ber Bürger mürben

befd)(agnafymt unb muftfen auf bem Ratyaufe abgeliefert

roerben, non mo fie nad) Raffet gefdjafft mürben. Unter

biefen befanb fid) aud) eine bemfttafjmütterflifolausSdjröber

gehörige ftanone nebft 32 pfunb Blei. Unter bem 2. 1ttär$

1819 richtet nun Sdjröber an ben „f)od)ldb(id)en Hat" ber

u
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Stahl eine (Eingabe folgenden 3nf)alts:

„Baß er feine Canon, womit er ber töbüd)en

Eürgerfdjaft bei bero äurfürftlidjem (Beburfsfag, fomie

beim Dogelfgießen feine Aufwartung gemacht, nebft

32 pfunb Blei bei ber fernblieben 3noafion trofo pro-

teftes fyabe ^ergeben müffen unb baß ifjm hierbei bie

3ufid)erung gemacht worben, baß er fold)e bemnäd)ft

3urücf erhalten folle, bis jefto aber nod) md>( gefd)ef)en

fei, mesfjalb er ben gefambfen Hai um Äütfgabe biefes

(Canons untertfjänigft bitte."

Von (Erfolg fdjeinf biefe Petition nidjt gemefen 3U

fein; benn es ifl oon einer äanone bes Ärafjmütlers fpäfer

nirgenbs mef)r bie Hebe.

©od) bie Sdjrecfensberrfdjaft ber J^o^ofen wäfjrfe

nur nod) fur3e 3«t. Sd)on gegen (Enbe Ittai rücfte bie

fran3öfifd)e Befafjung ab unb bie (Einwofjner atmeten

mieber auf. 3ubem mar aud) fjierfjer bie Äunbe uon

bem einmütigen 2(ufftanbe in preußen gebrungen, unb

bie befannt geworbenen (Ereigniffe ber legten 3*it ließen

afjnen, baß es mit ber fran3öfifd)en äaiferei unb mit bem

Äönig „3mmer luftid, morgen roieber luftief" in Äaffel für

immer oorbei fei. 2Uan fefjnfe ftd> nad) bem Xage, n>o

man nid)t mefjr bie Jauft nur in ber Xafdje 3U machen

roagen burfte, fonbern roo man mit berfelben in ed)f

beutfdjer UJeife auf bie „plunberfjofen" einklagen burfte.

}lad)bem nod) in bem Jltonate 2luguft uerfd)iebene fran*

3öfifd)e Xruppen in ber Hid)tung auf (Eifenad) unb 2Ttüf)l-

tjaufen f)ier burd)ge3ogen unb teilweife einquartiert waren,

mar bie TTCarfdjridjtung biefer Xruppen oon 2ttitte Sep-

tember ab umgefefjrt; es waren 3urüdgef)enbe be3w. 3urürf-

beorberte fran3Öfifd)e Abteilungen. (Eine fo(d)e traf aud)

nod) am 2lbenb bes 24. September ein unb be3og für bie

fladjt Quartier. Beim Sammeln 3um 2lbrücfen am nädjffen

borgen fefjtte ein Ittann. Als eben bie Unterfuc^ung über

Digitized by



1813 Gfrronlf Der Stabt TBanfrteb Seite 163

ben Verbleib besfelben beginnen follfe, mürbe bie 2(nfunft

oon Äofafen gemelbef, worauf bie frm^öfifcfye Abteilung

fdjleunigft ab3og. ©er fef)lenbe Sfat^ofe, über beffen 73er-

bleib nie etwas fixeres befannt geworben ift, foll in bem

f)aufe, weldjes früher an ber Stelle bes jetzigen TBofyn-

Kaufes, 73or bem Schloß 7lv. 1
') ftanb, oon einem namens

TBagner erfd)lagen unb bie Ceidje besfetben in bem Binfet

3wifd)en bem genannten unb bem angren3enben (Schrei-

ber'fdf)en) f)aufe, Borngaffe 11, oerfdjarrt worben fein.

Die 21tetbung oon ber Knfunft ber Äofafen fyatte

it)re 2lid)tigfeif. Xöätjrenb oorerff nur ein3e(ne Heiter auf

tyreu Keinen flinfen pferben ben Ort umfreiften, batb f>icr,

batb ba auftaucfyenb unb alsbatb wieber oerfdjwinbenb,

rücfte am JTacbmitfage eine berart ftarfc Abteilung ber-

felben ein, baß 3ur Unterbringung ber pferbe alle nur

einigermaßen geeignete Ääume neben ben oorfjanbenen

Stallungen, als Scheunen, Schuppen, Xorfafjrfen ufm. 3um
Unterteilen ber pferbe benufjt werben mußten. Die Ber-

ftänbigung mit biefen Ceufen war fef)r fdjwer; es war
ein rofyes unb wüftes Dolf; nichts war fidler t>or if)nen;

oor3ugsweife Ratten fie es auf bie f)üt)ner abgefefjen, oon

benen fie eine große Xn$a\)l auf bie Seite beförberten,

fobaß nad) it)rem 2(brücfen ber fjüfjnerbeffanb ber Stabt

fetjr gelichtet war. 2Lud) bem oorgefunbenen Branntwein

fprarfjen fie fleißig 3U, fobaß bie Bürger „ob biefer (Be-

feilen in großer 2Ingff waren", 3umal biefelben auf bem

Iftarftplaft ein großes Jeuer ange3Ünbet Ratten unb wäfyrenb

ber gan3en Ttadjf unterhielten. (Begen mittag bes folgenben

Xages 30g ber größere Xeil berfelben ab unb am näd)ft-

folgenben Xage mit einer \)\ex burd)(ommenben Abteilung

ber Heft berfelben. (Einen nid)t geringen Sdjrecfen über

bas- (Eintreffen ber äofafen f)atte ber Sdjafmeifter f)effe.
2
)

1) 3et}t bem Sd>neit>crmeifier ZDitydm ffirein fle&Jrifl.

2) (Brofjoatcr öcs 5d)iii)itHid)?ritiriFtfr& Tt3ill)c(iu f)ffje.

I

I
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(Er toeibetc im Burgerobe feine £>erbe, unb trug nach ba-

maliger Sitte bie f)irtentafd)e an einem mit IRetatfoer-

3iemngen oerfehenen Cebergurt. plöfttid) mar er uon

äofaten ur^ingeU. Diefe, mof)( in ber 2Tteinung baß

ber Cebergurt etroas IBerfooUes fei, roarfen ihn 3ur (Erbe

unb nahmen ihm nicht nur ben Cebergurt, fonbem auch

bie gefamte Äleibung ab. flaefenb mürbe er nach ber

Stabf gejagt.

2ün 22. (ober 23.) Oftober 1813 nachmittags tarn auf

einmal eine fra^afifdje Abteilung, meijt Bagagemagen, in

mitber 3Iuc^t f)ier burd). 2Uan glaubte fd)on, baß in ber

3täf)e eine für bie 3ran3ofen ungünftige Schlacht flattge-

funben f)abe. (Eine Schlad)! hatte 3mar ftaffgefunben

(18. Ottober bei Ceip3ig) unb bie f)ier burchjagenbe Ab-

teilung mar aud} ein Xeil ber gefchlagenen 2lrmee, bod)

maren es nicht bie Jtadjmirfungen biefer Schlacht, meldje

pe in fo großer (Eile burdftiefyen ließ, fonbern bie Bagage

mar 3roifd)en Katharinenberg unb (Eigenrieben beim (Bitten-

f)o(3 oon (Eidjsfelber Bauern überfallen roorben. Sie

fdjmadje Bebecfung hatte fid) garniert 3ur Befjr gefegt,

trielmehr ergriff alsbalb alles bie Jludjt. Jlux einige (Be-

päcfroagen fielen in bie f)änbe ber Bauern. (Eine Äriegs-

(affe, mie bie Bauern roof)l oermutet hatten, befanb fid)

jebod) nic^t barunter, mof)l aber eine große 2fa3af)l oon

Baffen. Diefe erbeuteten ZBaffen fpielten fpäter bei ber

fteootte im Jahre 1848, namentlich bei ber (Erftürmung

bes älofters 3e\le nochmals eine gettriffe Holle unb mußten

banach an bie Behörben abgeliefert merben. Doch finb

noch &*ute ZDaffen, bie bei biefem Überfall erbeutet mürben,

in ben Dörfern (Effelber, Jaulungen, Cengenfelb unb Struth

nicht feiten.

2lm 25. Oftober rücften bie Berbünbeten t)\ev ein.

Die Stabt mar an biefem unb bem folgenben Xage belegt

mit 7500 2Tlann, 5400 JJferben, 242 Jahneugen unb 148
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(Befcfjütjen. (Es maren meiff Ruffen unter bem (Beneral

(E3ernitfcheff.

29. Ottober traf ein non bem (Brafen ZBoron3oro be-

fehligtes ruffifches 2J(rmeetorps in ber Stärfe oon 50000

2Ttann (30000 2Ttann 3nfanterie unb 20000 Mann Äa-

oallerie) ein unb be3og t)ier unb in ber näheren Umgebung
Quartier unb Cager. Der Stabt rourbe aufgegeben bie

3ur Verpflegung biefer Xruppenmaffen erforberlidjen Ra-

tionen 3U tiefern, barunter 225 Viertel Branntwein. Sie

erflärte fid) i)\ex$u außer Stanbe; baraufhin mürbe fie

uom Äronprin3en üon Sdjroeben autorifiert, fo oiet Cebens-

mittel als nur möglich an3ufRaffen. Dnfolgebeffen mußten

bie f)iefigen Äaufleute unb Spebitionsfirmen alles heraus-

geben roas nur an (Eßbarem oorhanben mar. ZBegen 23c-

3at)lung biefer Lieferungen mürben ber Stabt in ben 3atyren

1816 unb 1817 oerfdjiebene pro3effe angehängt, fo oon

ben (Erben bes Äommer3ienrats (Bitte, roegen 639 Xaler

für Branntmeinlieferung, 3srael Seligmann Mfchrobf,
1

)

megen Jleifcblieferung, 0. Jranfenberg megen f>aferliefe-

rung ufm. 3tad)bem bie Stabt in biefen puffen in erfter

3nftan3 oerurteilt, mürben bie Äläger in ber Berufungs-

inftan3 abgeroiefen, ba bie Lieferung nicht (ebiglid) feitens

unb für bie Stabt XDanfrieb, fonbern für bie gan3e Hm-
gegenb erfolgt fei.

2Iud) müt)renb ber folgenben Xage bis ITtifte Jtooember

fanben fortroährenb Durchmärfche unb (Einquartierungen

üon nach bem W)e\n 3ief)enben Xruppen ftaff.

7Lm 5., 20., 28. unb 30. De3ember mürben pferbe,

meiere bie Äaiferlid) ruffifeben Xruppen f)icr 3urücfgelaffen

hatten, — meift Stuten, barunter auch «ne trächtige —
foroie ein UJagen oerfauft unb ber (Erlös 3ur Stabttaffe

oereinnahmt. Der Durchfchnittserlös für ein pferb betrug

1) Diefer lJrojfft rouröe 182$ oorläufig beendet, im Jatjrc 1857 feitens ber 21fdjroöt'fd>cu

(Erben normal* aufgenommen unb erft Im Jabre 1858 burd> **rglei$ erleblfll.
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15 Xaler. Die Junffionen bes Stabtfefretärs würben nad)

f)of)manns lobe 3unäd)ff prooiforifd) oon Karl Tippei wahr-

genommen unb aisbann an (E. €. Steinfjarbt übertragen.

2(ntauf eines JUifrosfops für bie Schule. 3ür ben

im Jahre 1806 oon ben Greußen 3urürfgelaffenen, eltern-

lofen Äarl ©ottlob Jriebrid) Hot müffen jährlich 6 Xaler

pflegefoften be^af)li werben.

Die Stabt oerfudjfe ihre Scfjulbenlaft baburd) 3U oer-

ringern, inbem fie im Dejember 1812 beantragte, oon ben

nad) 2Ttü()tf)aufen gefdjulbefen Kapitalien 6000 laier als

Staatsfdjulben 3U erfläreu „W03U felbige ihrer Dtatur nad),

als wäfjrenb bem Kriege mit bem f)aufe Greußen contra-

hiret, geeignet feien". 3u einer Regelung im Sinne biefes

Antrages iff es inbefo nicht gefommen, ba bie weftfälifdje

Regierung gar balb banad) fid) mit anberen Sachen als

ber (Ertebigung biefes Antrags befaffen mußte.

1814. Die roeftfälifdjen Stabtfiegel bürfen nid)t mehr

gebraust werben.

Januar bis 2ttai. Durdjmärfdje preufcifdjer Xruppen.

Unoermutet traf am 21. Juni eine Abteilung ärim-

mifd)-Xartarifd)cr Kofafen in ber Stärfe oon 168 pferben

unter 2Ttajor Sc3tari3insft) f)ier ein unb oerblieb f)ier bis

3um 24. Juni. (Es tonnte inbefe, nad) ben bereits ftatt-

geljabten ungeheuren Xruppenburd)3ügen unb (Einquar-

tierungen, bei ben (Einwohnern fein £)afer mehr aufgebracht

werben, aud) fyatten fid) alle (Befudje bei ber (Etappen-

tommiffion in (Efdjwege um Verfügung ber erforberlidjen

Jouragelieferungen oergebtid) erwiefen, fobaß man in biefer

Jlot bei einer (Einquartierung oon mehr als 150 mof)a-

mebanifchen Kofafen ge3wungen war, bie 58 Titalter unb

oier ITtetjen f)afer, welche auswärtige bebürftige (Bemeinben

oon bem hiefigen „Jürjtlid) Tlofenburgifdjen pädjter (Eam-

merathSranfenberg " gefauft, weg3unef)men,um ein etwaiges
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Jouragieren auf ben Jelbern ober in ben Käufern unb Jtlxfr

hanblungen ab3umenben.

1815. Tin ben Srettyügen 1814 unb 1815 nahmen

47 (Einwohner aus f)iefiger Stabt feil. 3\)vt Jtamen ftefjen

auf einer (Ehrentafel, roeldje in ber abgebrochenen alten

Äirdje ihren ptaft fyaile; feit beren 2lbbrud) aber ner-

mißt wirb.

I. 2£pril Reibet ber Utaire-Bürgermeifter Jordjt aus

bem Umt; an feine Stelle tritt ber am 23. Jebruar ge-

mähte Katsoerroanbfe Johann IBilhelm Stidjtenott).

II. 2(pril. pferbe- Aushebung. (Beorg (Eifenträger

unb pefer IBefjr, letjterer rjom (But &alff)of, werben jeber

mit fünf Xaler bejfraft, weil fie bie ausgehobenen pferbe

nicht angeliefert haben. 2(ls aud) bies nichts fruchtete,

rourbe gegen fie eine weitere Strafe non 20 äammergulben

feftgefefjt unb bie pferbe abgeholt.

Durdjmärfche preuftifcher Xruppen. Cieferung non

Jourage unb Stellung 3afjlreid)er£riegsfuhren. Die Greußen

nehmen für 2000 Francs pferbe mit, welche 1816 be3af)lt

mürben.

29. September. Umguß ber großen (Blorfe burd) (Be-

brüber See aus Cangenfafoa in bem (Börthen oor ber

Brauerei. (Einwohneqahl: 1382.

1816. Stäbfifdje (Bebäube: bas Hagaus, bas f)od)-

3eitsf)aus mit Sprifjenfdjeune, bas Brauhaus, bas Pfarr-

haus, bas Reftorhaus, bas äantorhaus, bas Obertor, bas

Unterfor, 3wei f)irtenhäufer, bas Fährhaus, bas Balter-

fche Schiagbhaus, bas oberfte Qaus, 1
) bas neue Baage-

haus, bas alte unterfte £>aus, bas neue unterfte £)aus, bie

Schtagb, unb bas £)ol3tnaga3in an ber lüerra.

3mei non Äaffel 3uge3ogene (Bebrüber Ungemitter

werben als Bürger aufgenommen.

29. Juni. (Broße Xlberfd)wemmung burd) bie IBerra.

1) 7Iad)ma(ige ©oUtämmcrci, 1885 abgebrochen.
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3ur 2fafred)terha(tung berOrbnung beim Dogelfdjieften

werben jeftt aüjäfjrlid) 3tt>ei £anb-Dragoner fommanbiert.

1817. 18. Oftober großes Jeff 3ur (Erinnerung an

bie fiegreidje Sd)lad)t bei €eip3ig.

1818. 15. tftai. Die Stabt wirb burd) eine Depu-

tation beim Äurfürffen oorfteüig roegen Beeinträchtigung

ber Schiffahrt burd) bie Stabt (Efdjroege.

1819. See(en3af)(: 1509.

1820. Xrauergeläut für bie am 14. 3anuar uer-

ftorbene Äurfürftin HJityefmine Caroline oon Reffen, ge-

borene prin3effin oon Dänemarf.

1821. 48tägiges Xrauergeläut für ben am 27. Feb-

ruar im 2£tter oon 77 Jahren oerftorbenen Äurfürften

ZDilhelm I. 3t)m folgt Bilhelm II., meinem bie Stabt

am 25. Zftai hutbigte. Der Qulbigung fd)lo& fld) ein ITtahl

auf bem ftathaufe an.

1822. 10. Juli unb 15. 2£uguft großes f)agelroetter,

infotgebeffen nid)t nur bie gan3e (Ernte oernidjtet, fonbern

in ber Stabt aud) faft fämtüdje 3enfferfd)eiben 3erftört

mürben. Der Schaben betrug allein an ffäbfifdjen (ßebäuben

für neue <5lasfd)eiben 28 IL 26 alb. 8 f)tlr.

Anbringung oon Bettetpfä&leu oor ben Xoren ber

Stabt.

1823. 3ur Cinberung bes burd) bas 3toeima(ige

f)age(roetter im Jofyxe 1822 oerurfachten Schabens mürbe

auf Anorbnung ber Regierung in ben fjeffifdjen (Bcmeinben

(aud) ^ier) ein Viertel Kontribution erhoben.

1823. (Einführung ber Branntmeinjteuer.

1825. Abbruch bes Untertores bis auf bie öftlidje

Seitenmauer unb Abbruch b*5 Obertores im 3ntereffe bes

Derfefjrs. Von ben Steinen bes Hntertores rourbe bie

2Ttauer um ben alten Xotentjof h^rgeftellt; aus bem Bau-

material mürben ferner oor bem Unter- unb Obertor 3mei

Xorroärterhäufer erbaut. Da in bem Xormärterhaufe oor
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bem Obertor auch bas (Befängnis untergebracht mürbe,

gab ber Staat l)\ex]\x einen 3uf<hu(3 *>on 350 Xalern.

1829. 16. 3anuar. poftfefretär XBagner wirb auf

ber Xreibjqgb rjom Kaufmann Höber angefdjoffen unb

ftirbt (ur3 banad).

27.September. (Einführung bes Pfarrers (ErnfIBipparf.

1830. 22. 2(uguft. (Brofce ttberfchroemmung burd) bie

IBerra.

1831. 5. Januar. (Erteilung ber Berfaffungsurfunbe

burd) Äurfürft ZBilhelm II.

12. Januar. Xob ber Canbgräfin Äarl uon Reffen-

Raffet unb 14tägiges Xrauergeläut für bicfelbe.

1. Jebruar wirb unter (Blocfengeläufe unb uorher-

getjenbem Xrommelfd)lag bie Berfaffungsurfunbe uom
5. Januar non ber Jreitreppe bes ftathaufes herab feier-

lidjff oerfünbet unb auf biefe getjulbigt.

21tär3. (Broßer, mehrere Xage anhalfenber (Eisgang;

bie Sdjlagbpforfe roirb hierbei 3erftört unb erheblicher

Schaben an ben ftaufmannsgütern in ben Cagerhäufern

oerurfacht. 3ab(reic^e Arbeiter roaren wochenlang be-

fd)äffigt bie Schiagb oon (Eis 3U räumen unb bie Schöben

aus3ubeffern. 31ad) ber Bafferfeife rourbe nunmehr 3ur

Verhütung ähnlichen Schabens ein (Eispfeiler aufgeführt.

Die Stabt befdjlofe ben Bau eines neuen Schulhaufes.

Die Ausführung bes Baues unterblieb jebod) bis 3um

Jahre 1841. Das l)iev$\x bereits angefahrene Bauhof
rourbe im Jahre 1835 für 425 Xaler an bie Stabt (Efd)-

roege uerfauft

1832. (Einmohnenaht 1623.

23. Juni, (öefelj über bie (Errichtung ber Bürger-

garbe. Jnfolgebeffen befchaffte bie Stabt 100 (öeroehre,

100 (Beroehrriemen, Säbel, Säbelfoppel, Portepees, Xrom-
meln unb ITtufifinftrumente. Die hier gebilbete Äompagnie

beftanb aus 1 Hauptmann, 1 Oberleutnant, 2 llnterleut-
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nants, 1 Jeforoebef, 1 Sergeant, 1 Jafjnatfräger, i j0u-

der, 8 llnteroffaiereu unb 112 2ttann.

IDegen 6er brohenben (Eholeragefafjr wirb eine Sani-

fätsfommiffion gebilbef, auch werben Äranfenräume ein-

gerichtet unb TBärterperfonal ausgebilbet. Die (Befahr ging

jebod) oorüber.

1833. 2lnfauf bes TTtünftermann'fchen Cagerhaufes

oon ben Sdjraber'fdjen (Erben für 3325 Xaler.

27. September. Ja^nenroeitje ber Bürgergarbe, oer-

bunben mit großen 5eft(id)feifen, 3U benen bie Stabt 50

Xater beifteuerte. 3u berfelben ftiftete bie äurfürftin ein

getieftes jatjnenbanb.

1834. (£inn)o^ner3at)t 1710.

23. Oftober. (Einführung ber furf)cffifd>en (Bemeinbe-

orbnung. Vom 6. bis 20. De3ember Xrauergeläuf für

ben am 12. Jtooember 3U 3«ttbotoit) in Oberfchlefien

plöölich oerfforbenen Canbgrafen 73iftor 2lmabeus oon

f)effen-Rotenburg. 2Tlit ihm erlofd) biefe Cinie.

1835. Das 21ml ber Sfabt-Xtormünber wirb abge-

rafft. Tin beren Stelle toerben bie beiben 2ltarffmeifter

mit ber Äontrotte ber Verbrauchsabgaben beauftragt.

28. Jtooember ftarb 3U Caufanne Jneberife Äatf)a-

rine Sopt)ie Dorothea, geborene prin3effin oon IBürttem-

berg, ehemalige Königin oon HJefffalen, Xochfer Äönig

Jriebrichs oon BürHemberg, geboren 21. Jebruar 1783,

oermähtt mit fjieronimus Napoleon am 22. 2luguft 1807.

1836. 14. 2Ttär3. flberfchtoemmung burch bie ZBerra.

IDegen Reparatur unb (Erweiterung ber alten Äirche

finben Derhanblungen ftatt. Canbbaumeifter ZTtathei 3U

(Efchtoege fpricht fich gegen biefes projeft aus unb fchlägt

einen Jleubau oor, ber für 4000 bis 4500 Xater h^u-
ffellen fei. Die ftäbfifchen 33ef)örben erftären fich mit

biefem Dorfdjlag einoerftanben, meinen aber, baß ber

I3au toof)l bas Doppelte fommen bürfte unb ernennen
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unterm 13. Januar 1837 eine #ird)enbaufommiffion. (Ein

fef)r rühriges 2Ttitglieb berfelben war ber Beigeorbnefe

Si(berfcf)tag. 2Ttit bem Bau fottte begonnen werben, fo-

balb bie 2Ttiftel hierfür oor^anben feien. (Ein Antrag

bes genannten Silberfd)(ag, bas Baufapitat 3U erborgen,

fanb (eine 2(nnaf)me. (Erft 50 Jatjre fpäter mürbe ber

Äird)enbau in Angriff genommen.

1837. Die Stelle bes 3roeiten Ittarftmeifters mirb

eingejogen unb an beffen Stelle ein 3tt>eiter $oli3eibeamter

angeftellf. (Einführung bes 3leifd)f)eller-2Ttonopols.

Anlage ber ZOeife'fctjen Bottfämmerei, in melier über

300 fltänner, meiff nom (Eidjsfelbe, befd)äftigt mürben.

21. De3ember. (Erflärung bes &urprin3en unb 2TCit-

regenfen Jriebric^ Bilf)elm an bie furf)effifd)en Stäube

wegen ber Kotenburger Quart. (Einmof)ner3af)l 1791.

1838. Die Stabt ertjält 3ur 2Bieberf)erfMung ber

burd) f)od)roaffer befd)äbigfen Berraufer einen Staats-

3ufd)uß t>on 69 Xaler 20 Sgr.

f)erbff. Jaft ber gefamte Hinboief)beftanb ber Stabt

mar an ber Ittaul- unb fUauenfeud)e erfranft.

1839. 23. bis 28. 2TTär3. Überfd)memmung burd)

bie Berra.

3ür bie Bürgergarbe merben ein (Efe^ierplat) unb

Sdjeibenftänbe eingerichtet.

1840. l.De3emberDotf53äh(ung. (Einroof)ner3al)l2105.

1841. (Ein an Katurereigniffen reifes Jaf)r.

2Ritte 3anuar Xlberfchroemmung ber Berra, eine ber

größten bes Jaf)rf)unberts.

18. 3uni. Ungeroöf)nlid) ffarfer Orfan, ber an (Be-

bäuben unb namentlich in ben Bälbern großen Stäben
anrichtete.

23. Juni. Dliebergang eines Bolfenbrud)5 öftlid)

ber Stabt. Biete Käufer ftanben 5uf3horf) unter Baffer.

(Eine Scheune ftür3te ein unb eine größere 2ln$a\)[ (Be-
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bäube erlitten erf)eblid)e Befähigungen. 3a^reid)e5

Biel) fanb feinen Xob in ben Jfoten. ©roß mar ber

Schaben an Jrüdjten, BJegen unb (Bräben. 2(m f)ärtepen

rourbe ber (Battermüller Sd)n>eit}er behroffen. Das 2Bef)r

bes 2Ttüf)lbad)es mar weg- unb an feiner Stelle ein 20

Jufc tiefes £od) geriffeu.

2Tlit bem Heubau bes Sd)ulfjaufes (jefcige alte Schule)

wirb begonnen.

12. September. Sogenannter Bogeffd)er Branb,

burd) welchen faft fämtlidje f)intergebäube ber äirdjftraße

unb Steinroegecfe 3erf!ört unb nier ZBofjnfjäufer teils 3er-

ftört, teils befdjäbigt würben.

Tin Stelle bes bisher in natura 3U liefernben (ebernen

3feuereimers ift oon jefct ab bei ber 2Iufnaf)me als Orts-

bürger ober Beififjer ein Betrag 3U entrichten.

1842. 3ä()fong am 1. Z)e3ember 1829 (Einroofjner,

baoon 582 IRänner, 642 grauen unb 605 äinber. (Es

mürben ferner ge3äf)lt: 86 pferbe, 231 Stücf Kinboief),

508 Schafe, 213 3iegent 220 Scfyroeine, 35 f)unbe, 48

Belfd)-f)üf)ner, 500 £)üf)ner, 200 (Bänfe, 60 (Enten, 400

Xauben, 42 Bienenftörfe, 60 2lrfer Jladjs, 283 2£cfer

Älee, 87 2Jcfer Haps, 5 2lcfer Xabat unb 4 2lcfer Bohnen.

1843. 25. 2Ttai große &berfd)roemmuug burd) bie

Berra.

Juni feierliche (Einweihung bes neuen Sdjulgebäubes,

meines aus Brudjfteinen aufgeführt unb 2898 Xaler

toftete.

27. September. Sebaftian äremmer beanfragt bie

Kb^altung bes tatholifd)en (Bottesbienftes im Sdjulhaufe

ber fatf)olifd)en (Bemeinbe (Älausfircbe). Bis 3um Jahre

1832 fanb biefer (Bottesbienff im fürftlid)en Schlöffe ftatt.

Seit biefer 3«t mußten bie äaffjolifen auswärts ben

^ttesbienff befugen. Der (Bottesbienft in ber Älaus-
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t\vd)e fanb bis 3ur (Einrichtung ber Capelle im (Erbge-

fchofe 2Uitte ber 1850er Ja\)ve im Schulfaale ffatt.

Ausbruch ber Blattern.

Begen 2Ttangel an Brotfrüchfen be^\e\)l bie Sfabt

fedjs Schiffslaften Koggen non außerhalb.

Die JJotyeibeamten erhalten ftatt bes 3™<te Uni-

formröcfe.

1844. 28. Jebruar. flberfchmemmung burd) bie

Berta unb großer Hferfdjaben. Die fafholifcbe Schute

roirb als öffentliche Schule anerfannt unb erhält einen

eigenen Cehrer.

2lnfd)affung einer neuen 5iofääi)xe für 479 Xalcr.

Beginn ber Berhanblungen wegen eines neuen Hat-

Kaufes. Das alte Hagaus mar nicht allein baufällig,

fonbern bilbete auch &ur<h feine Cage auf bem 2Ttarff-

plafc ein Berfehrshinbernis. Der Stabtrat fd)lug ben

7Lbbx\x6) bes alten ftatfyaufes unb einen Jteubau besfelben

an Stelle ber an3u(aufenben Bofjnhäufer bes 21tatf)äus

Schmerbach oor. Der Bürgerausfchuß üertennt nicht bie

oom Stabtrat angeführten ©rünbe, hall aber ben in 2(us-

ficht genommenen ptafy für ungeeignet unb lehnt ben

2(ntrag ab. Der Stabtrat fchtug baraufhin neue (Brunb-

ftücfe 3um 2Infauf nor, fo bie Käufer non 3uft Jranfe,

Berner Kejrobt, Abraham Cöbenftein, ferner 1845 bas

£)aus bes (Ehnffopf) Kejrobt unb fchließlid) 1849 bas

(Baffhaus uon Oefte für 4000 Xaler. Doch ber Bürger-

2lusfd)uf3 fonnfe fid) mit all biefen in Borfchlag gebrachten

projeften nicht befreunben unb empfahl weiteres 2lbn>arten.

1845. 28. 2Rär3. (Eintritt oon f)od)roaffer, welches

eine gan3e Boche anhielt. Der Schaben am Berraufer

betrug, foroeit bie Stabt 3ur Herstellung pflichtig mar,

895 laier 21 Silbergrofchen. Der Staat fteuerte 30 Schocf

§ol3 bei.
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2fofffe(Iung eines neuen Xarifs für bie Benuftung ber

Jlofefähre.

Bau bes Canbroegs 2(ue— Bölfershaufen.

1846. 3.De3ember. Boffs3äf)lung: 2167 (Einwohner,

barunter 1728 eoangelifd)e, 285 &atholifen unb 154 3srae-

liten. XOegen ber oölligen Ittifeernte biefes Jafyves be$oq

bie Sfabf 200 Ittalter Kartoffeln aus bem 2£us(aube.

1847. (Brofee Xeuerung. (Es roirb ein f)ilfsfomitee

eingerichtet. Die Stabt erborgt 3um 2lnfauf oon Saat-

früchten 1312 Xaler. Die Jum p^aftern ber Straßen ein-

geffellten Jonbs werben für bie Jtotleibenben uerroenbet.

(Es wirb eine Suppenanffalt eingerichtet unb roährenb bes

Jtofffanbes täglich eine 2£ri3af)( Portionen oerteilt.

Der Stabfrat beantragt bie bis baf)in oon ben (Ein-

wohnern geseilten Xag-EJachen oor bem Unter- unb Ober-

tor ab3ufd)affen. (Es roirb jebod) nur bie Bache vor bem

Obertor aufgehoben.

Xrauergeläuf für ben am 20. Jtooember 3ur Jranf-

furt a. 2Tt. uerftorbenen Kurfürften XBilhelm II.

1848. Die befannten (Ereigniffe biefes Jahres gingen

auch an Banfrieb nicht fpurlos oorüber. Die 3u 2(uf-

ftänben geneigten Begebungen ein3elner fcheiterten jeboch

an bem gefunben Sinn ber Bürgerfchaff, fo baß es bei

einigen S(anbalf3enen auf ber Strafte unb einer roenig

erheblichen Branbfchafjung in einigen, namentlich jübifchen

Cäben uerblieb. (Es roar eine befonbere Schuftroache ein-

gerichtet roorben, an roelche 20 (Beroehre, roetche oon bem

3eughaus in äaffel entliehen roaren eingerichtet roorben.

3ubem roaren für bie Bürgergarbe Jüntenffeine, puloer,

Blei, papier 3U Patronen in erheblicher 2Ttenge foroie

neue Säbelfcheiben befchafft roorben.

Älage ber Canbesherrfchaft roegen ber proptret^nung

nom Branntroein. Die Sad)e rourbe im Ja\)ve 1852 burch

nen Vergleich erlebigt.
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Die Canbesregierung regt bie (Errichtung einer ftäb-

fifdjen Sparfaffe an. Die ffäbfifdje Vertretung oemeinf

ein Bebürfnis hierfür.

1849. 2Cuf Vefdjroerbe ber Stabt wirb am24.3ebruar

ber Stabt (Efdjroege unterfagt, üon ben norbeigefüfjrten

Sdjiffsgütern Sd)tagbge(b 3U ergeben.

Derfjanblungen roegen (Brünbung eines Uerroalfungs-

amfes für bie flmfer ZDanfrieb unb Dtetra. Vergrößerung

bes Xofenfjofes.

Die Cefjngelber werben gegen ein mit fünf #tt>3ent

3U üe^infenbes tfblöfungsfapital t>on 6635 Xaler 23 Silber-

grofdjen 8 fetter abgelöft

1850. Die Sdjiffaljrt ift non Jafjr 3U Jafyv, trot}

häufiger Derfudje 3U ifjrer £)ebung, 3urücfgegangen unb

f)at nur nod) totales 3ntereffe. (Es fei bafjer an biefer

Sfette nod) einmal ein früher flberblicf über bie ®efd)id)te

bes £)anbels unb ber Sd)iffaf)rt gegeben:

Z0id)tiger nod) als bie im Jafyve 1608 üerlietjene

2Ttarftgered)tigfeit mar bie ber Stabt im Ja^re 1609 ner-

lie^ene Stapelgeredjtigfeit. Sdjon als Dorf betrieb ZÖan-

frieb einen bebeutenben (Eigen- unb Spebitionsljanbel.

Seine günftige Cage unb ber ilmffanb, baß bie HJerra

erft Don \)\ev aus fdjiffbar ift, machten es gar balb 3U

einem mistigen £)anbelsplatj, fobaß in einem im Jal)re

1616 in Ceip3ig gebrueften alpfjabetifdjen „Ue^eidjniß

ber füfjrnembjten Stebte (Europas" bie Stabt Xöanfrieb

gleid) nad) ber Stabt ZDarfdjau aufgeführt ift, mäfjrenb

(Efd)iüege in bemfelben feine (£rroäf)nung ftnbet. Die Stabt

mar ein bebeutenber Stapelplafc unb ber 2(usgangspunft

für bie Bobener3eugniffe unb 3nbuftrie Illingens foroie

eines großen Xeils oon 33at)em.

Sdjon Canbgraf 2Ttorifj mar beftrebt, bie mistige

Zöafferffraße ber 20erra über UJanfrieb hinauf 3U oer-

längern unb fnüpfte im 3af)re 1603 mit Sad)fen-JTCei-
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ningen baf)in 3ielenbe Uerhanblungen an; öle XBerra foUte

burd) eine 2in$a\)[ Sd)leufen unb Uferbauten bis ITteiningen

fd)iffbar gemacht werben. Da jebod) bie Stabf Bafungen,

bie Dörfer Jrauenbreitungen, 20ernsf)aufen unb Schwal-

lungen, fowie bie abetfgen (öauerben oon TBallborf „ein

groß (Befdjrei" erhoben, „baß bie JJferöe bann beim

Sd)iffs3iel)en ihre TDiefen behäbigen würben", blieb bie

Sad)e balb liegen. Spdler (1658) machte f)er3og (Ernft

ber Jromme noch einmal ben Derfud), bie IDerra oon

Xhemar bis IDanfrieb mit Schiffen 3U befahren. (Er ließ

fünf Schiffe bauen unb nad)bem er bie (Erlaubnis bes

Canbgrafen Bilhelm oon Reffen erhalten hatte bie IBerra

innerhalb f)effens mit Schiffen bis XBanfrieb befahren 3U

bürfen, fudjte er ZBanfrieber Schiffer als €enfer ber 5<*ty-

3euge 3U geroinnen. Diefe fchlugen jebod) bas 2lnerbieten

unter bem Dorroanb aus, baß bie Schiffahrt oon Sal3ungen

bis ZDanfrieb eine gar 3U gefährliche Sache fei. Der

wahre (Brunb mag wohl ber gewefen fein, baß fie fürch-

teten gefchäbigt 3U werben. Der fje^og warb nunmehr

Schiffer aus S^auenbreifungen unb biefe fuhren im 2Ttär3

1659 mit 3wei mit je TO 2Ttalfer (öerjfe belabenen Schiffen

ab. 3nbeß fam bas eine Schiff nur bis Vadja, wo es an

benBrücfenpfeiler fließ, umfehlug unb fanf. Das anbere fam

3war bis XBanfrieb, bie Banfrieber Schiffer aber „wollten

bas Schiff nicht einlaffen, mißhanbelten bie Schiffsfnechte

unb warfen einen Xeil ber Cabung ins XÖaffer". Der Heft

oon 37 2Ttalter (onnte nur 3U fehr niebrigem greife abge-

fegt werben. Das Schiff felbft würbe für 9 Xaler oerfauft.

Hm bie 3eit ber oorgefchilberten (Ereigniffe (amen

3wei 3ruch*hänbler Htfermann in Begleitung eines Kapi-

täns oon einem Oftinbienfahrer namens Cieberfnechf oon

Bremen nach um 3unäd)ft in ihtem eigenen Jntereffe

bie Schiffbarteit ber IDerra unterfuchen unb feftftellen 3U

laffen. Diefe Unterfuchung fiel günftig aus. Die genannten
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(Bebrüber liefermann uerffanben es, ben Canbgrafen für

bie Sad)e 3U intereffieren unb biefer na^m nun bie Sadje

fräftig in bie £>anb. 2Ttit einem Äojfenaufwanbe oon

80000 Xatern baute er 3wei Sdjleufen, in (Efdjroege unb

Menborf, unb nun mar bie TRöglidjteit gegeben, baß aud)

größere Sd)iffe ofjne (Befafjr bis nad) Banfrieb fahren

tonnten, rooburd) gar balb bie Sd)iffat)rt einen gewaltigen

2(uffd)wung na^nu Der Umftanb, baß alle bie Befer unb

Berra herauf fommenben (Büter unb Baren, meldte nad)

Xf)üringen unb 'Bauern beftimmf waren, basier aus ben

Schiffen entlaben unb burd) 2£d)fe weiter beförbert werben

mußten, roäfyrenb anbererfeits alle aus bem f)inter(anbe

tommenbe 3um Sdjiffsoerfanb beffimmte (Büter burd) 2ld)fe

angefahren werben mußten, matten bie Stabt gar batb 3U

einem oerfef)rsreid)en Orte. Diefetbe erbaute 3ur Cagerung

unb Unterbringung ber (Büter fieben £agerf)äufer, welche

einen Äoflenaufroanb oon 30000 Xatern oerurfadjten. ©iefe

2(nlage oe^infte fid) inbeß fef)r gut; benn bie Sctyiffafjrts-

abgaben im 3aj)resburd)fd)nitt ^on 2200 Xatern bitbete

nid)t nur faft 3mei Jaf)rf)unberte t)inburd) bie f>auptein-

nafjme ber Stabt, fonbern fie gab aud) ben (Einwohnern

reiben (Erwerb unb Derbienft. Die Sd)iffsanfuf)r betrug

im 3at)resburd)fd)nitt 80000 3entner, bie 2£bfut)r rot

132000 3*ntner. (Es (amen f)auptfäd)lid) fotgenbe Baren
an: Bollmaren, Äaffee, 3uder, Äanbis, öl, (Bewür3e, 3n-

bigo, Sirup, Xran, Forinten, Vitriol, Xabaf, Ärapp, Bein,

ttum, Blau- unb anbere Jarbfjöfoer, Beinftein, f>onig,

geringe, Äurfuma, Keis, Blei unb (Er3e.

3um erfanb famen ade 2lrten oon (Betreibe, £>anbets~

gewädjfe als 3(ad)s, 2Ttof)n, Xabat, Kaps, Uleefaaf, Baib,

fjopfen, 2Ttärbel, Äreibe, Schiefer, (Erbfarben, Senfen, Jlicfel,

pect) unb Steine.

(Es waren f)ier fef>r bebeutenbe Qanbels- unb Spebi-

ttonst)üufer, welche 3um Xeit fogar überfeeifefce Derbin-

u
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bungen Ratten. 3ur Regelung bes Vextetys waren ein

(Büterbeftätiger unb ein Sdjlagbnoigt angepeilt, benen eine

gan3e 2ln3af)l Arbeiter, (bie ffarrenbinber) unterffanben.

3afytreid)e <Bafft>öfc mit großen Stallungen forgten für

lintertunft t)on 2Ttenfd) unb Xier; waren bod) an manchen

Xagen über 80 frembe ©efpannpferbe fjier eingeteilt.

Sie baperifdjen (Befpanne untertrieben fid) non ben üb-

rigen baburd), baß bei i^nen 3mei bis brei JJferbe t>or-

einanber gefpannt waren. 3ur Regelung biefes (Befpann-

nerfe&rs biente bie (Jufjrwerfs) Börfe.
1

) 2(uf biefer mußten

bie Frachtführer ihre Begleitfcbeme abliefern unb erhielten

eine Rtarfe. (Ebenfo mürben ihnen hier bie Ausweispapiere

für bie TOcffracht ausgehänbigt. 2luf ber Sd)lagb befanb

flcf> bas f)aupf3ollamt. 3rotfd)cn Menborf unb BJanfrieb

burften feine (Büter ausgelaben werben. (Erft nachbem

fie t)ier t)er3ollt maren burften fie nach (Efcbmege ufro. ver-

bracht werben. Die (Befdjirre ein3elner Spebitionsfirmen

unb Fuhrleute (Silberfd)lag, (Berlach) gingen bis nach

Sdjlefien. (Einer biefer Jufjrleute, wofjl ber lefcte, ber

1888 nerjlorbene peter firemmer, welker faft ein 21ten-

fdjenatter f)inburd) berartige fuhren geteiftet fyat, gab

manches Stürflein 3um heften wie es auf folgen Reifen

3U3ugel)en pflegte unb non bem berben #umor unb 2Bifc,

wie aud) ber Äamerabfdjaft unb Xreue biefer Fuhrleute.

Diefer lebhafte 73erfet)r infolge bes (Büterumfd)lags hatte

inbeß aud) mancherlei Schattenfeiten. Der Schmuggel,

namentlich nach Preußen flanb in hohem Schwünge unb

bie 3at)lreid)en ins $xt\z füfjrenben unferirbifchen, meift

non Vellern ausgefjenben (Bänge werben wohl nicht nur

als 5(ud)tge(egenf)eiten in #riegs3eiten gebient fjaben,

(Ein weiterer Xlbelftanb war, namentlich um bie ITtitte bes

18. 3a^rl)unberts „bas (Einfdjleichen ber vielfältigen,

föled)ten IRü^eu, fo ohne f)inberung bes Commer-

1) Da&er Oer Harn«: Xuf Oer Wtfe.
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ciums nid)t abgehalten werben fönnen." 3m Umlauf

roaren neben ben fjeffifdjen ITtü^en unb ben guten fran-

3öfifd)en Couisbors, rote t)o(länbifd)en Dufaten, Scheibe-

mün3en uon #ur~2Tlain3, 2Bür3burg, Jtantfurt, ben f>an-

featen, Sadjfen, preufeen ufro., roeld)e „3U nidjt geringem

Soulagement ber fjierfelbftigen Untertanen" aud) an ben

herrfdjaftlidjen Raffen angenommen rourben. (Eine foldje

3tad)fid)t non feiten ber fürffticfjen Renferei gebot fid)

bamals uon felbft; roar es bod) bie roo in unferem

beulten Xtaterlanbe bie 2ttarf fein Silber (= 14 Xaler)

3U 345 Xaler ausgeprägt rourbe unb roo man für einen

Couiöbor 20 Xaler erhielt Ja, es gab fogar Ja^re, in

benen man für eine berartige uollroidjtige (Bolbmün3e

Röxbe fo(d)er Xaler taufen tonnte, roenn fie nämlid)

jemanb l)ätte ^aben roollen. 2lm Sdjluffe ber Stabfred)-

nungen rourbe baljer in einem befonberen Xitel ber Der-

(uft an ben 2Ttün3en oerredjnef. Rein UJunber bafyer,

roenn unter foldjen Xterfjältniffen ber ZBoljlffanb fant unb

man fid) nad) 2Tlittetn unb ZDegen 3ur 2(bf)ülfe umfaf).

(Es fehlte aud) nid)t an Ztorfdjlägen, ober roie ein 2(utor

fid) au53ubrüden beliebt, „Remarquen 3ur Derbefferung

ber (Erroerbst>erf)ältniffe
u

. Diefe liefen meift barauf hinaus,

anberen in if)rem (Erroerbe ober (Beredsamen 2lbbrud)

3u tun. So follten ben Dörfern 2(ltenburfd)la, fjelbra,

Ifcambad) unb Xöeißenborn, ba ja bod) teines uon ihnen

an ber Straße liege, bie 23raugered)tfame ent3ogen unb

ihnen bie Verpflichtung auferlegt roerben, alles Bier fyiex

in ber Stabt 3U holen. Den Bürgern fönne ferner billiges

73rennl)ol3 baburd) oerfd)afft roerben, baß bie in ber Dtähe

liegenben Sobberge ber Saline Soben ent3ogen roürben,

aud) fönnten bie non Ja\)x 3U Jal)r angeroadjfenen (Bilben

— an unb für fid) bod) ein 3eid)cn tegen (Erwerbslebens—
befdjränff unb auf eine geroiffe Un$a\)l Ttteifter gefeljt

roerben, ba bie IDaren roofjlfeil, aber aud) fd)(ed)f fyexQe-

12*
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(teilt würben. Ked)t f)atte ber tferfaffer jebenfalls info-

fem als er meinte „man folle bie feitens ber Stabt nun-

mehr fdjon feit efclidjen Jahren rürfftänbigen 3infen non

jäfjrlicfy 212 laiern blafften".

Oer Schluß biefes Sdjriftftücfes möge f)ier mörtlid)

folgen, 3umat berfelbe auef) einen fleinen Beitrag 3ur (Be-

friste bes äntlicfjen Stanbes jener Seit liefert:

„Vor bas Ceben unb (Befunbf)eit berer 2ltenfd)en ift

befonbers in biefem 2(mte bie allerfd)led)teffe tteran-

ftaltung unb 33orforge, maßen fo wenig Boetores als

(£f)irurgi, melden etwas an3unertrauen, in ber Stabt

HJanfrieb wof)l aber ein fd)led)ter 2(potf)equer, fo fid)

bes (Earacters als Ooctor unmürbig anmaßet unb non

ber Chirurgie nur ein Subjectum, fo wegen feiner

übten 2(uffüf)rung aber incorrigibeU befinblid) finb

unb weiten über bas nad) 2lbjterben bes in ber Stabt

(Eftfjwege mof)nf)aft gewefenen 2(mts*J3f)fici Jtamens

33et)er, fo jäfjrtid) 30 Xater Befotbung gehabt, biefe

Stelle md)t wieber befefct worben, fo fefolt es nid)t allein

in biefem 3war fleinen Ortye, fonbern es ift and) in

ber gan3en (Begenb bes Berra-Strofjmes unb befon-

bers in einer ber größten tanbftäbte, atfo (Efdjroege,

bie fd)led)tefte Ztorforge für franfe unb befd)äbigte

2ltenfd)en, fo baß biefer wegen oieles (Belb außer

Canbes in (Et)ur-2ttainö unb Saufen unb fogar bas

fleine Stäbtdjen Xreffurtf) getragen werben muß."

1851. 5. bis 22. 3anuar (Einquartierung oon 33unbes-

truppen 3ur 2lusfüf>rung bes Dottjtrecfungsoerfafyrens. (Es

lagen f)ier eine (Estabron bes äönigl. bagerifd)en (Ebenau-

leger-Hegiments Xajis unb bie 6., 7. unb 8. Äompagnie

bes 14. bat)erifd)en 3nfanterieregiments 3anbt. 2£n Soften

ermud)fen f)ierburd) 2283 Xaler, 28 Sibergrofd)en, 5 fetter.

2(nberweite Regelung bes (Ein3ugsgelbes. Befd)affung

n auf Ceinwanb ge3ogenen Jlurfarten.
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1852. Berfauf eines Stüdes Stabtmauer am Unter-

for an Bilfjelm Böttger.

1853. Befd)affung oon oier neuen (Bewehren für bie

Bürgergarbe.

Das Jteujafyrgratulieren ber fltäbfifcfyen Siener wirb

abgerafft unb tynen ftatt beffen eine fefte Vergütung non

fünf unb 3ef)n Xalern gewährt

Jür eine tuqe 3*it würbe bas pfeifen ber Jtad)f-

ro achter abgeffetlt; fie mußten ftd) wieber wie früher ber

f)örner bebienen.

1855. 19. 3anuar Branb im Ungewitterfd)en fjaufe.

14. Jebruar. Baron £ar( Xreufd) oon Buttlar wirb

als Ortsbürger aufgenommen.

1. 2£uguft. Sie Stabt bietet in ber 3torbbeuffd)en

unb Oorf-3^itung bie Bürgergarbengewefyre 3um Bertauf

aus. Sie werben im Jtooember für 258 Xaler an bas

Äommanbo in Harburg oerfauft.

3. Oftober. Sie 3U (Bunffen ber Befotbung ber Ref-

torftelle oon Ucfermann unb ZBalfer gejtifteten Cegate —
Cieferung oon Äorn — werben in eine Leibrente umge-

wanbelt.

1860. 20. 21tai. Starfes (Bewitfer unb fliebergang

eines 2Bolfenbrud)s in bem öjtlicfyen (Bemarfungsteile.

Ser Blifc fd)lug in bas alte poftgebäube, jebod) ot)ne 3U

3ünben. Sie niebergegangenen XBaffermengen waren fo

groß, baß bas Htaffer plöfjlid) unb fufj&od) burd) bie

Härten unb Käufer bes öftlid)en leites ber THarftfhraße

brang. Ser 2Ttüf)lbad) war 3U einem reißenben Strome

angefd)wo(Ien, ber Steine im (Bewirte oon über 3wan3ig

3entner mit ftd) führte. Sie Sdjufjmauer beim IBiefen-

tfjaffdjen f)aufe, fowie bas Becf'föe ZBof)nf)aus würben

mit fortgeriffen. Jußfjod) lag ber Schlamm in ben Straßen,

(Befyöften unb ben niebrig gelegenen löof)nf)äufern.

8. 2£ugu|t. 2(nfauf bes ben (Erben bes Jörfters
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(Etjfel gehörigen XDo^nfjaufes am 2ttarff als Hagaus für

3500 Xaler.

28. ©Qember. tterfauf folgeuber ffäbtifcher Schiagb-

häufer:

1. Des ITtüntfermann'fchen Kaufes für 2350 Xaler an

bie Jirma Xrieloff unb £)ufd)te;

2. Des TBalter'fchen Kaufes für 1500 Xaler an ben

Jabrifanten 3uftus Ungeteilter;

3. Des Kaufes Tlx. 26V) für 325 Xa(er an Schiffer

(Botflob Cieberfnecht;

4. Des Kaufes Kit. 262 für 364 Xaler an Jabritanfen

(E&riffopf) (Bebharb.

1861. 2Uai. Abbruch bes alten unb Um3ug in bas

neue Hagaus. Der JJlatj, an welchem bas alte Kakaus
ftanb, mürbe für 3ef)n Xaler an ben Staat nerfauft. 2ltit

ben Steinen, meiftens 2Ttef)lwacfen, würben bie Schloß-

ffraße unb bie Straße Unter ber Xränfe gepflaffert.

Begen Anbringung non Uhr unb (Blocfe auf bem

neuen Kathaus, follte ein turmartiger Dachreiter ange-

bracht werben, uqwifchen finb biefelben aber promforifd)

aufgehellt, be$vo. aufgehängt roorben. hierbei ift es bis

heute geblieben.

1862. Jebruar. mehrere Xage anhaltenbes f)och-

w äffer ber ZDerra.

Dem Xunwerein werben 3wei Xrommeln ber ehe-

maligen Bürgergarbe leihroeife überlaffen.

1863. 18. Oftober. 50jährige (Bebentfeier ber Döl-

ferfchtacht bei €eip3ig.

1865. Anfchaffung einer neuen Jloßfähre. 3n ber

flacht auf Himmelfahrt, 25. 2ttai, Branb ber (Battermüf)le.

3. Jlonember. Auf Antrag bes fiommanbeurs ber

Xurner-Jeuerwefjr, Senbelbach, werben für biefelbe He-

quifiten unb 2lusrüftungsftücfe, fowie ein 3ubringer be-

1) Tladjmals Cöries, je&t abflebroefren.
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fdjafft. ftoffenbetrag: 847 Xaler, 23 Silbergrofdjen, 6

fetter, bavon für ben 3ubringer 400 Xaler.

1866. Die befannten triegerifd)en (Ereigniffe biefes

Jahres führten 3ur (Einverleibung bes Äurfürfteutums

Reffen unb mit if)tn ber Stabt XDanfrieb in bas Äönig-

reid) Greußen. Die bei älteren perfonen nod) lebhaft

in (Erinnerung gebliebenen unb oom üerfaffer, tvenn

aud) n\d)t f)ier am Orte felbft, fo bod) in bem naf)e ge-

legenen Dorfe Cengenfetb miterlebten friegerifdjen ffireig-

niffe jener 3*it, feien nad)ftet)enb im 3ufammenl)ang

tviebergegeben:

Befanntlid) Ratten bie Hannoveraner bie 2(bfid)t, fid)

mit ben Bauern 3U vereinigen. Diefes verfugten fie auf

bem Xöege von Böttingen über f)eiligenffabf unb (Eifenad)

3U erreichen. 7lm 22. Juni trafen bie Xtortruppen ber

Hannoveraner auf bem angren3enben (Eid)sfelbe ein unb

befehlen bie ^ö^enbörfer besfelben, Struth (Effelber ufro.

3n ben (Bemartungen von Cengenfetb, Lautungen unb

auf ber £)öf)e nörblid) Katharinenberg Ratten Xeite bes-

felben Biroafs be3ogen. Die Uorpoftenfefte oerlief 3iem-

lid) paralell ber Banfrieb— 21tüf)lf)äufer Canbftraße. §u-

faren-tfebetten fieberten oberhalb bes (Butes Äaltfjof gegen

BJanfrieb. Patrouillen burdjftreiften bie f)iefige (Bemar-

fung unb mürben vorgetrieben bis (Efdjroege unb (Breben-

borf. Don ben Betvofynern ber Dörfer mürben Cebens-

mittet unb Jourage requiriert, bereu Vergütung fpäter

nad) Beenbigung bes ßrieges erfolgte. 3n ben nädjft-

fotgenben Xagen be3og bie gan3e f)annoverfd)e 2lrmee

auf ber ^öt>e bes (Eidjsfelbes Quartier unb Cager.

Die Greußen mollten eine Bereinigung ber Hanno-

veraner mit ben Bauern unb ben Durd)brud) über (Eife-

nad) um jeben preis verf)inbern. 2Ttit biefer Aufgabe

mar bie Divifion Betjer beauftragt. Um 23. Juni trafen

bie erften preufcen, eine (Esfabron Hufaren unb ein Ba-
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faillon 3nfanterie (39. 3nfanterie-Regiment) f)ter ein.

Die Stabt-2lusgänge mürben befeftt, Tßo\t unb Xetegraph

auger Betrieb gefeftt. Das Detadjemenf fieberte ftd> burch

orpoften, beren öfHidje (Brenge bas (But Äalfhof bitbefe.

Um ein Vorbringen bes 3«nbes ÜOn jenfeit ber ZDerra

3U üerhinbern, follte bie Jloßfäfjre auf ber 20erra ange-

bohrt unb unter IDaffer gefegt werben. Dem roiberfefjte

fich inbeß ber Jityipftcftter C^riftopf) HJeljeftein, obgleich

ihm mit (Erließen gebroht mürbe, auf bas (Energifchfte

unb erreichte auch, baß man fjieruon 2tbffanb nahm. Die

Unbrauchbarmachung ber Jätjre mürbe bann ausgeführt,

ohne baß biefe befdjäbigt mürbe.

2lm 24., 25. unb 26. Juni Durchmärfche unb teil-

roeife (Einquartierung preußifcher Xruppen unter ben (Be-

neraten oon (Blümer 1
) unb Schachtmeier.

(Es roaren bies bie 3nfanterie-Regimenter Tit. 32,

20, 19 unb 39, fomie Xeile bes 4. (Barbe-Regiments.

f>ufaren-Regiment Jlx. 9 unb 2(rtillerie. 3n noch &*-

fonbers lebhafter (Erinnerung finb bie Rtarfchleiftungen

bes 3nfanterie-Regtmenfs Jlr. 19. 2lm 23. Juni mar
es oon Reichenfachfen unb Umgegenb nach (Eifenad) mar-

fchiert. flach nur menigen Stunben Raft bafelbft rourbe

es alarmiert unb mußte 3urücfmarfd)ieren bis (Efchmege

unb Jlieberhone um oon ba nach fu^er Raft roieberum

auf3ubrechen unb nach (Eifenach 3u marfchieren. 2luf

biefem legten Rtatfch machte bas Regiment in ZBanfrieb

einen mehrftünbigen £>alt. Die (Beroehre mürben in ber

Rtarttftraße 3ufammengefefct unb bie erfdjöpften Rtann-

fchaften fanten auf ber Straße bei ihren (Bemehren nieber.

Die (Einmohner taten altes mögliche, um bie teute 3U

erfrifchen. Von ben oorgenannten Xruppenteilen nahm
an bem am 27. Juni ftatfgefunbenen (Befecht bei Cangen-

1) &bo(f oon ©luraer, geboren am 5. Juni 1814 in bem eine HJegefhmbe oon bjec ent-

fernten Cengenfelb u. Stein, als Sofjn bes Umlsrejeptors oon (Blümer bafelbft. 3m Jelbjuge

oon 1870 1 71, mar et Süfrrer ber babifdjen Dioifion unb feit 1873 ©ouoerneur oon ifeel}.
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fa(3a nur ein Xeit bes Regiments 7lv. 32 teil. 2Lm Xage

bes (Befedjtes felbft fanben oom frühen TTtorgen bis gegen

21beub Durdjmärfdje ber preufcen in ber Hid)fung nadE)

(Eifenad) 3U ftatt. Denfelben würben (£rfrifd)ungen oer-

abreißt

3n bie Xage ber eben erwähnten friegerifdjen (Er-

eigniffe fädt aud) bas 2(b(eben bes Diepgen Bürgermeiffers

Höber, beffen Xob mit jenen (Ereigniffen in Berbinbung

gebracht wirb. 2Ttan er3äf)lf: Höber j)abe als geborener

£>annooeraner, er flammte aus £)ann.-2Ttünben, oon feinen

St)tnpatt)ien für bie f)annot>eraner feinen £)ef)l gemacht

unb fjeimlid) gegen 2(benb bes 23. Juni einen Brief burd)

ben J5o(i3eifergeanten Beierbörffer, weldjer biefen Brief

unter ben Stiefelfofjlen oerborgen ben £)annooeranern

3uget)en (äffen, welcher Mitteilungen über bie Störte ber

f)ier unb bei (£fd)wege (agernben preußifdjen Xruppen

enthalten unb weiter batjin gefjenbe Äußerungen enthalten

fjabe, baß bie £>annooeraner in 2(nbetrad)f ber fdjwadjen

preuf3ifc^en Streitkräfte ben 2)urd)brud) unbebenflid) wagen

fönnfen. 3n ber folgenben 7lad)t fei er burd) fefjr hef-

tiges 2(nfd)(agen an bie Jenfter feiner Zöofjnung geweeft

worben unb habe beim öffnen bes Jenfters einen preu-

ßifdjen Offaier mit 2Ttannfd)affen oor bemfelben ftef)en

fehen. 3n ber 2Tteinung, Beierbörffer fei abgefangen, fein

Brief aufgefunben, unb bie preußen fämen um U)n 3U

holen, fyabe er fid) berart erfdjrotfen, baß if)m bie ©alle

ins Blut getreten unb er wenige Xage banad) oerftorben

fei. Sein Dtadjfolger im 2£mte würbe oom 1. Juli ab

Johann (Ttjriftopt) (Berlad), welcher feit bem 18. 2Ttai

1853 bas 21ml bes Stabtfdjreibers befleibete. Stabtfdjreiber

würbe an feiner Stelle oom 1. September ab f)einrid)

Boigt. 21m 17. 21uguft würbe bie (Einoerleibung £>effens

in preußen ausgefprodjen; ber Äurfürff war am 18. Juni

friegsgefangen nad) Stettin abgeführt worben.
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15. Jtooember wirb bic Bürgergarbenfahne aus bem

3eughaus in Äaffel an bie S!abt 3urücfgegeben.

1867. Die bis baf)in als Jro&nbienffe geleiteten Ar-

beiten an bem Canbroeg 2(ue— Böltershaufen, werben oon

jefot ab für Rechnung ber Stabtfaffe oerbungen.

1869. 2(nfauf oon (Brunbftücfen am erften (Braben

3ur 2(n(age eines neuen Xofenhofes.

1870. Das feitens ber Stabt nod) nid)t oertaufte

Sdjlagbhaus auf ber Sd)lagb roirb mit einem äojtenauf-

roanbe oon 850 Xatern 3U Bofjnungen umgebaut.

Sie Jfrma Behling unb Camotte aus Bremen er-

richten jenfeifs ber IDerra ein Dampffägeroerf 1
).

Der 2lnfrag bes Sfabtrats bie Beiben unb Rappeln

unterhalb ber Sd)tagb bis 3ur Jriebaer Spifje ab3ufreiben,

bie 3^öd)e in IDiefen um3uroanbeln unb biefe mU Obft-

bäumen 3U bepftan3en, roirb oon ben Stabtoerorbneten

abgelehnt.

Der Ausbruch bes Krieges gegen Jranfreid) entfalte

aud) f)ier große Begeiferung. Die (Beftellungsbefehle

trafen f)kv am 3roeiten Bogelfdjiefoenfonntag, ben 16. Jnii

ein unb rourben fur3 oorbem fid) ber 5eft3ug in Be-

wegung fefjte, ben Pflichtigen ausgef)änbigf. 2luf bem
alten Sd)üöenfeffpla&e, bem ©riesgraben, t)crrfd)te besfjalb

eine leicht begreifliche (Erregung, inbeß burd)aus feine ge-

brüefte Stimmung. (Ein jeber fud)te ben Baferlanbsoer-

teibigern nod) eine Jteube 3U bereiten unb unter ben

immer oon neuem ertönenben klängen ber „HJacbt am
Ähein" rourbe manches (Blas auf bie (Befunbtjeit unb ein

frohes EMeberfehen ber ins 3*lb 3ief)enben geleert. Ilm

Abenb rourben biefelben mit Ittufif im 3uge 3ur Sfabt

geführt. 2(m fotgenben Donnerstag fchlug für bie 2Tlef>r-

3af)l bie Scheibeftunbe, für einige für immer. 2ln bem
3fe(b3uge nahmen 69 Söhne unferer Stabt feil, oon biefen

1) IDicber abgebro<&en.
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roeilten fed)5 auswärts. (Es ftarben ben Xob für bas

Baterlanb

:

1. f)einrid) Bippart, Sotjn bes f)iefigen Pfarrers Bippart,

geboren in Banfrieb am 27. Januar 1846, gefallen

im Kampfe bei 2llencon in Jranfreid) am 15. Ja-

nuar 1871.

2. Xf)eobor (Enbemann, Sof)n bes Pfarrers (Enbemann,

geboren in Banfrieb ben 2. flouember 1849, er-

frantt bei ber Belagerung oon JJaris, geftorben in

Hofgeismar am 17. 2Itär3 1871.

3. 2(uguff £)örfd)e(mann, infolge (Erfranfung.

Berfdjollen ift feit ber Sd)lad)t oon Orleans ^rtebrid)

Coren3.

Berrounbet mürben:

f)einrid) Sanber, Bilfjelm 3uwben, Benjamin Bier-

mann, Julius Bät)r, Johannes Börner unb Bityelm (Brein.

Das eiferne £reu3 erhielten:

1. Jabrifbefifjer Bilfjelm 3umben;

2. Kaufmann Cubroig Steinfyarbt unb

3. ber gegenwärtig f)ier iüof>nf)afte Königliche f)ege-

meiffer Couis Sdjröber.

3m Juni 1871 festen bie 3elb3ugsfeilnef)mer 3urücf.

Die Stabt bereitete benfelben einen feftlidjen (Empfang.

Bor bem Hnfertore mürben fie namens ber Stabfoer-

tretung burrf) ben Bürgermeifter (Berlad) begrüßt. Beiß-

getleibete (Efjrenjungfrauen beträn3ten bie Krieger unb

geleiteten fie 3ur Stabt. Bei biefer (Belegenfjeit motten

mir aud) einer fleinen (Epifobe (Erwähnung tun, meiere

eines f)umoriftifd)en Beigefc^macfs nid)t entbehrt. Bei

bem (Ein3ug ber Kriegsteilnehmer mar biefen feitens ber

Stabt bie Beranftaltung eines Jeftes 3ugefid)erf morben.

Die (Erfüllung biefes Berfpredjens ließ inbeß 3iemlid)

lange auf ftd) roarten. Dod) unfere Baterlanbsoerteibiger

mußten fid) 3U Reifen. Beim Sebanfefte 1873, als ber
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3eff3ug oor bem Ratfyaufe f)ielt, beftieg 6er Veteran IDil-

f)elm Sdjröber, jefct 3U Äaffel roof)nf)aft, einen Stuf)l unb

trug ein felbffoerfafetes (Bebtest oor, beffen Sdjlußrefrain

jebesmal lautete:

„Drum rufen rolr aus uoller Bruft,

Dies Jefl t)al ber Stabt n\d)ls gefoft!"

Dies fjatfe ben geroünfd)ten (Erfolg; benn im nädjft-

fotgenben Ja\)tc bewilligte bie Stabt bem Äriegeroerein

3u ben Höften bes Sebanfeftes ben betrag oon Diesig

Xalern.

1871. 29. Juni. 50jäf)riges 2lmtsjubiläum bes

Pfarrers CErnft Bippart. Die Stabt ftiftete als Jubiläums-

gäbe einen toertoollen filbernen Becker.

2. September. Branb ber Bäf)r'fd)en Sd)neibemüf)le.

1875. 6. 3anuar ftarb 3U präg ber lefjte äurfürft

oon Reffen, Jriebric^ Bilfjelm I., geboren am 20. 2luguft

1802, Äurfürft feit 1847. Seine Ceidje rourbe nad) äaffel

überführt unb bafelbft beigefeftt. 2In ber Beifetjungsfeier

beteiligten fid) aud) 3af)lreicf)e (Einroofyner unferer Stabt.

2lbbrud) bes Xorroärterfjaufes oor bem Hntertor.

1876. Die Jleifd)t)eller werben nid)t roieber oerpad)tet,

fonbern oon jefct ab oon ber Stahl felbft erhoben.

1877. Der Beginn bes ftäbfifdjen Kedjnungsja^res

mirb auf ben 1. 2lpril feffgefefjt; bis baf)in lief basfelbe

mit bem &alenberjaf)r.

27. Juni. Branb bes Böttd)er'fd)en Kaufes oor

öem Obertor.

1878. 3n ber 3tad)t 3um 7. 2lpril Branb bes äeubell-

Sdjloffes, bei meldjem fämtlidje 2Birtfcf)affsgebäube in

flammen aufgingen unb nur bas Boraus erhalten

blieb. Den Bemühungen ber Jeuerroefjr gelang es, bie

angren3enbc baufällige, alte Sdjule, bas ehemalige f)ocf)-

3eitsl)au5, 3U retten.
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1880. 26. Juni. Das ©uf kalfhof geht burd) kauf

an ben Rittmeifter im königshufaren-Hegiment (Rf)ei-

nifdjes Dir. 7) königlichen kammerherrn karl Xaoer oon

Scharfenberg unb beffen ©emahlin geborene Jreiin oon

Diergarbt über. Durch bebeufenbe Um- unb (Enoeiterungs-

bauten, Anlage eines großen JJarts foroie umfangreicher

gärtnerifcher Anlagen ift ber f>of 3U einem ber fd)önften unb

ibnllifchffen £>errenfifje in weiter Umgebung ausgestaltet

toorben.

1881. 27. Jebruar rourbe 3ur (Erinnerung an bie

an biefem Xage ftattpnbenbe Vermählung Sr. königlichen

Roheit, bes pri^en TBilhelm oon preu&en, unferes jefcigen

kaifers, mit ber prin3effin Auguffe Vitforia 3U Schlesroig-

fjoljtein auf bem ffäbtifdjen ©runbffücf, kartenblatt P
Dir. 31 oor bem Untertor, feitens bes Derfd)önerungs-

Vereins im Beifein ber ftäbtifchen 33ef)örben, ber ©eifflid)-

feit, foroie ber Cehrer mit ben Schulfinbern eine Cinbe ge~

p[(an3t. (Eine Ausfertigung ber hierbei aufgenommenen Hr~

funbetourbe bem neuoermähltenpaare 3ugefanbf, toorauf ein

oom f)ofmarfchallamt ausgefertigtes Danffchreiben einging.

15. ttooember. Das keubell-Schlofe mit ben bies-

feits ber IDerra gelegenen Cänbereien geht oon bem Jrei-

herm oon unb 3U ©Ufa in Völfershaufen an ben könig-

lichen kammerherrn oon Sdjarfenberg hierfelbff über.

1883. Die feit langen Jagten ruhenbe Angelegenheit

betreffs bes Neubaues ber kirche toirb oon bem Stabt-

ratsmitgliebe königlichen kammerherrn oon Scharfenberg

roieber in Anregung gebradjt. Die oorgebrachten Sebenfen

hiergegen tourben fchnell befeitigt, als fich genannter £)ert

bereit ertlärte, neben fonfhgen Beihülfen einen baren 3u-

fchufo oon 10000 ITtarf 3U ben Baufoften 3U geben. Durd)

gemeinfehafttia^en Befd)luß bes Stabtrats unb Bürgeraus-

frfjuffes nom 5. Ottober 1883 mürbe ber kirdjenbau be-

troffen unb ein kird)enbautomifee gewählt. 2Ttif ber Aus-
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arbeitung bes JJrojefts rourbe ber Äöniglicbe Baurat Äüppel

in äaffel beauftragt. Bereits im 3uni 1884 roaren bie Ar-

beiten foroeit geförbert, baß ber Abbruch ber alten Äirdje

unb bie Dteubauarbeiten vergeben werben tonnten. Am
7. September 1884 fanb ein feierlicher lefofer (Botfesbienft

in bem atten (Botfeshaufe (tatt unb bereits am fotgenben

Xage rourbe mit bem Abbruch begonnen. Cefjterer mürbe

burd) ben 3immermeifter (Ebuarb fjofyapfel aus (Efdjroege

ausgeführt. $ür bie Bau3eit mar im Schloß ein Kaum als

floffirebe eingerichtet; bie ©locfen mürben in einem hier-

für f)ergerid)teten Schuppen auf ber (Brube aufgefangen.

Die (Erroartung beim Abbruch ber alten, St. Deiff) gemein-

ten Äird)e irgenb roeld)e Urfuuben ober fonftige Anhalfs-

punfte über bie 3eit ihrer (Enfffehung 3U pnben, fyat fich

nicht erfüllt; ber älfefte Seil mar 3roeifellos bie norböft-

liehe (Ecfe, beren 21tauerroerf aus unbehauenen Heineren

Steinen beftanb. Die Ausführung bes ITtauerroerfs am
Jleubau mar ben Bauunternehmern Jnebricb potente aus

ftaffel unb Heinharb ffafoapfel aus (£fd)roege übertragen,

für melche Bauführer flifolaus TTtüller unb polier (Bern-

harbt ben Bau leiteten. Seitens ber Stabt mar ber 71x6)1-

teft (Buftao Beffer mit ber Beauffichtigung ber Arbeiten

unb äontrollierung bes Baues beauftragt.

Unmittelbar nach &en rafd) unb ohne Unfall oon ffatten

gegangenen Abbrucharbeiten mürbe mit Ausfehachtung ber

(Erbe 3U ben Jimbamenten begonnen; am 11. Oftober 1884

erfolgte f)\ex$\\ ber erfte Spatenftich.

Am 28. Oftober *884 uormitfags 7 Uhr mürbe ber

erfte Stein 3U ben Junbamenten an ber norbroeftlichen

Xurmecfe burch ben ITtaurermeiffer Heinfjarb £)o(3apfel

unter Anrufung bes Dtamens (Bottes gelegt. Xöegen bes

ftrömenben Kegens tyatte fich 3U bem benfroürbigen Afte

nur ein fleiner äreis oon perfonen eingefunben.

Am Sonntag, ben 17. 2Ttai 1885 fanb auf bem feftlich
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gefchmütften Baupläne unter 2ü>haltung eines (Bottesbienffes

bie feierliche (Brunbfteinlegung ftatt. Die auf Pergament

gebruefte Urtunbe, roelche am Sd)luffe ber Jeier nebj! je

einem (Exemplar bes (Efdjtoegerßreisblaffes, ber Banfrieber

3eitung ((Bebrüber äling) ber £)effifa)en 2Ttorgen3eitung unb

je einer ber in Umlauf bepnblidjen 2Tlün3en in einer fuipfer-

hülfe oertötet unb in ben (Brunbftein bei ber &an3el ein-

geladen mürbe, t)at folgenben BorHaut:
1SS5

3m Jahre bes £>errn (Eintaufenb 2lä)fhunberf 3fünf

unb 2(ä)t3ig am 17.2Ttai, Sonntag (Ejaubi, unter ber Re-

gierung bes Deutfdjen Haifers, Königs Bilfjelm I. oon

Greußen, haben bie (Einroohner ber Stabt Banfrieb,

roelche gegenwärtig 2300 Seelen 3äf)lt, naä)bem ihr

Stabtrath unb Bürgerausfchuß unter Borfifc bes 3ei-

tigen Bürgermeiffers Osfar lellgmann burd) profo-

fott oom 5, Oftober 1883 befdjloffen haben,

eine neue Ätrdje 3U bauen,

bie (Brunbfteinlegung 3U berfelben unter großer Betei-

ligung in öffentlicher Jeierlidjfeit ool^ogen.

Der Bau, ben mir im Flamen (Bottes begonnen

(jaben unb mit feiner £)ülfe 3U oollenben gebenten, er-

hebt fich an berfelben Stelle, roo unfere alte£ird)e ftanb,

beren Urfprung bem 2(poftel ber Deutfä)en „Binfäeb

Bontfacht* u
3ugefabrieben roirb. Da biefe Kirche bau-

fällig unb nicht h^rftellungsfähig mar, fo mürbe ber

Abbruch ber alten unb ber Tteubau auf bemfelben

plafce befchloffen unb nachbem am 7. September

1884 ber 2tf>fä)ieb&-(Botfesbienji in berfelben gehalten

mar, am folgenben Xage mit ber Jliebertegung be-

gonnen.

Der Stabtrat unb bie gemähte äirchenbau-Äom-

miffion beauftragten ben fiönigliajen Canb-Bauin-

fpector, 2£ra)iteften ^ermann Rüppel 3U Gaffel,
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einen Stüter bes basier geborenen, 3U (Caffel üer-

fforbenen Baumeiffers unb Cefjrers ber 2(rd)iteftur

an ber polgfechnifchen Schule 3U (tajfel, (Beorg (Sott-

lob Ungeroifter 1

), roetdjer an bem Aufleben ber (Bo-

thit t)emorragenben Anteil tjatte, mit ber 2(ufffellung

be5 Xtau-Cntrourfs unb unter 2(ffiften3 bes 3ngenieurs

(öuftao 33effer t)ier, mit ber Oberleitung ber Bau-

ausführung. Diefe rourbe, infomeif fie ben 2lof)bau

betrifft, ben Bauunternehmern Jrtebrid) potente

3U (Eaffel unb Heinfjarb f)ol3apfel 3U (Ef

roege übertragen.

ZÖäfyrenb ber 23au3eit roirb ber (Bottesbienft in

einem Saale bes alten l)^rfd)aft(id)en Sdjloffes, jefct

3um 2(mtsgerid)tsgebäube bienenb, abgehalten.

3m Ttamen ber Bürgerfdjaft haben nun Stabtrat unb

'8ürgerausfchu6in6emeinfchaftmitbem3eitigenpfarrer

6corg33ippart befdjtoffen, gegenwärtige Urtunbe in

einer fupfernen Äapfel in ben (Brunbffein 3U legen.

„(Bott ber £)err aber rootle uns 3U unferem Vor-

haben feinen Segen nerleihen unb motte bei uns

roohnen mit feiner ©nabe, nicht nur in bem f)aufe,

bas mir ihm erbauen motten, fonbern auch in ben

Käufern unb £)enen unferer Mer."

(Broß Äarl, Canbrat. f)od)hufh, 2Uetropolitan. Dr.

theol. Xellgmann, Mrgermeifter. (Beorg Bipparf,

Pfarrer, f). Büppel, Canb-Bauinfpector.

2tlifglleber bes Sfabträte:

Xheobor (Bedarf), l^ebürgermeiffer, Stabtfrf)reiber

unb 2Imtsanroalt. (Ehnftoph (Bebfjarb, Ceberfabrifant.

JJeter 3srael, JabrifanL Coren3 änieriem, presbgfer.

Heinrich Cehmann, Stabtfämmerer. non Scharfenberg,

Presbyter. Juftus Ungeroitfer, ^abrifant.

1) (Beburtsfyaus besfeiben ifl bas f)au* Sd)lafli>ftrafie Jlr. 18. 3ur Anbringung einer

(ixbenftafcl an bemfelben ifl bereit« ein Jonb gefammelt.
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Ittifglieber bes Btirgerausfchuffes:

ZBilhelm Heiter, Ausfchußnorftefier unb presbnfer.

Jriebrid) Ungewitter, Stellvertreter. (C^riflian (Bott-

(ob Daniel. Reinharb (Bebharb, Oeconom. (£f)rifftan

£>ojjbach, Schmiebemeifter. (Beorg 3rriebric^ UJagner,

Kaufmann. Auguff Wibrecht, Schreinermeiffer. (Boft-

lob Ciebertnecht, Bäcfermeifter. Johannes ©rein,

Schneibermeifter. Cubmig ilejrobf, Htefcgermeiflfer.

(Beorg Sthmerbad), Bäcfermeifter. ^ermann Xrieloff,

Ittühlenbefifter. IBilhelm Xrümper, Bäcfermeifter.

Jkesbnterium unb Cehrer:

Reinharb Stütf, Rector. peter f)ollffein, ftanfor.

Julius Roßbach, Cehrer. Dticolaus ftnauf, Cehrer.

Jacob (Brein, presbnfer. fjeinrid) Boigt, Äirchen-

taffenprooifor.

Sonftige Unterzeichner bet Urfunbe:

Reinharb £)ol3apfe(, Rtaurermeifter. Jriebrid) po-

tente, prwatbaumeifter. tticotaus Rtüller, Bauführer.

Carl ©ern^arbt, 2Ttaurerpolier. (Buffao Beffer, Rtaurer-

meifter unb Ingenieur. Johann Gtyriffapti (Berlad),

Bürgermeiffer a. 2). Arthur fjertmig, Amtsrichter,

^ermann lltittelacher, Oberförfter. Bener, pofhneiffer.

Dr. 3f(orentin ITlarj, pract. 2Lx$l Jriebr. Cieberfnedjf,

Acfuar. ot. Strauß.

Der Bau tourbe nunmehr ohne mefenfliche Unfälle fo-

weit geförbert, baß am 5. Oftober 1888 bie (Blöden oombem
neuen Xurm 1

) 3um erpenmale geläutet werben fonnfen. 2tm

9. Ottober 1888 mürbe unter faß oo^ä^üger Beteiligung

ber (Bemeinbe unb oieler Auswärtiger bie neue Äirdje einge-

weiht Ceiber mar bie XBifterung auch an biefem Xage nicht

günftig unb beeinträchtigte ben oomlttarttplab ausgehenben

3feft3ug nach berfelben. Die (Einweihung erfolgte burch ben

(Beneral-Superintenbenten aus äaffet. IBährenb bes (Bottes-

1) ttu4 im Xurmtnopf fint» eine Urtun&e, 3ettunflen unfc Tttflitjen eingefallen.
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bienftes würben folgenbe Siebet gefungen: A. ftomm f>ci-

üger (Beift. B. Cieb Jtr. 212, Schü&e bie Deinen, Bers 1 unb

2. C. Bierffimmiger Cfjorgefang aus pfalm 34, Schmede!

unb fefjet. D. Cieb Jlx. 4, Bers 1, Ciebfter Jefu mir finb hier.

E. Der f)err ift mein f)irte. ((Bemifchter Chor). F. £>aupt-

Ueb Hr. 490, Bers 1 bis 3. Wie lieblich ift o f)err. G. Ber

barf o £)err in beinern 3*11* mohnen? (Bierffimmiger 2Ttän-

nerrf)or) unb H. Cieb 450, Bers 1 unb 4, Jtun banfe! alle

ßott

Der Bau hat einen ftoftenaufroanb non 186000 2Ttarf

oerurfacht, meld)e bei ber Canbesfrebitfaffe unb ber Äreis-

fpartaffe erborgt mürben.

Das Steinmaferial entflammt Diepgen, oo^ugsroeife

aber Brünen aus ber (Bemartung 2lltenburfchla. Die Pfeiler

fmb 2Tlabetunger Sanbftein; bas (Beroölbe ift aus Xuffffeinen

non Großbartloff hergeftellt Die 3immererarbeifen mürben

non bem 3imro*nneifter 3ung aus 2(ue, bie Dacfybecferar-

beifen non f). Hengsbach in äaffel ausgeführt (Beftühl,

lüren, Jußboben, fomie bie Schtoffer- unb Älempnerarbeifen

mürben non Diepgen ^anbroertern ausgeführt unb 3mar bie

erjteren non Coren3 fUiieriem, 2luguft 2llbred)t unb TLbam

(Enters, bie Schlofferarbeiten non Chtiftian Breßler, (Beorg

Stücf unb (Beorg 3eud) unb bie Älemjmerarbeiten nonjrieb-

rid) Dau( unb BMlhelm 3ung. £an3ef unb 2ütar lieferte

f)od)apfel in äaffel, bie lurmufjr 5. W. Weule in Bodenen

bei fjannooer unb bie Orgel (Bebrüber peternett in Seligen*

tt)at beiSd)tnalfalben. Die fdjönen (Blasmalereien ber£ird)en-

fenfter mürben non (Bebrüber Gfylt) in Äaffet unb bie f)ei3an-

lage non ber Jirma Jifcher & Stiehl in Äaffel ausgeführt

1885. Die brei Stäbte bes Äreifes ffiften bem könig-

lichen Canbrat (Broß in (£fd)roege 3U beffen 50 jährigem

Dienftjubiläum einen filbernen Becher. Die Stabt fteuert

hier3u 50 Btart bei.

Aufteilung eines fünften Cehrers.
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1886. Km 22. Juni erfolgte bie (Brunbfteinlegung 3U

ber Berrabrücfe auf ber Schlagt). Die Bauarbeiten würben

oon bem ITtaurermeifter Hein&arb ffafoapfel aus (Efchroege

ausgeführt unb noch in bemfelben Jahre ootlenbet Diefelbe

rourbe am 17. Dtooember lanbespoli3eilid) geprüft unb bie

Xragtraft auf 2500 3entner feftgeffellt. 2tm 28. Kooember

rourbe biefelbe unter entfprechenber 3eierlid)feit bemBerfehr

übergeben. DieBaufumme betrug 56000 TTCarf. Bis bahin

mar ber Bertehr über bie TBerra für Juhrroert burch eine

3fojjfäf)re unb für perfonen mittels Äafjnes oermittelt

roorben. Die Un3ulänglid)feit unb Befchmernis biefer Ber-

fehrsoermitfelung ift hauptfädjlich bie Urfache, baß faß ber

gefamte jenfeit ber ZBerra belegene (Brunbbeftö an (Ein-

wohner in Bölfersbaufen unb 7Lm gefommen ift. Der 3ur

ffefjenben Lebensart geworbene Ausruf bes J^rmanns:
„Äunnt geroorfe" % wenn perfonen übergefahren werben

wollten, ^atte nunmehr feine Berechtigung mehr. Center

Jährmann mar ber Schiffer Jriebrich (Bries.

26. 2luguff. Dampfteffel-(Ejplofion in ber Bähr'föen

Schneibemühle.

6. September, morgens 5 Uhr. Branb berBaupeffchen

Scheune, oerurfacht burch Bliftfchlag.

9. Ottober. Die bis bahin ftaatüche Domäne mit herr-

fchaftlichem Schloß geht in bas (Eigentum bes königlichen

Äammerherrn oon Scharfenberg über.

1887. 19. 2lugufL Größerer Branb in ber Iltartins-

gaffe, burch welchen brei XBohnhäufer
2
) mit Jlebengebäu-

ben 3erftört mürben. (Eine 3eit lang fchmebfe bas gan3e

Biertet oon ber TRartinsgaffe bis 3um Steinroeg in (Befahr.

9. De3ember Branb einer Scheune in ber Brauerei.

1888. 9. 2Ttär3, Bormittags 10 Uhr 3wan3ig lUinuten

ffarb in feinem JJalais 3U Berlin BJilhelm I. Deutfcher Äaifer

1) .ftönnt loarten".

2) Jofef Aremmer, ftonrab S^uurbad) unb f>einrid) Slelonb.

13*
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unb Äöntg oon preuften, ber 3Bieberf)erftelIer bes Deutzen
Heises, geboren am 22. 2Ttär3 1797, als 3toeiter Sofjn

Königs Jneörid) H)ilf)elm III. unb ber Königin Cuife, oer-

mäf)lt feit 11.3uni 1829 mit 2£ugufta prin3effin oon Sadjfen-

ZBeimar. 3tad)bem er oom 7. Ottober 1868 ab für feinen

erfranften Bruber Jnebrid) 2Bi(f)elm IV. bie Kegentfdjaff

geführt fjatte, beftieg er nad) beffen Ableben am 2. Januar

1861 ben Xfjron. Seine €eid)e tourbe am 16. 2Ttär3 im

TTtaufoleum 3U (Efjarlottenburg beigefetjf. 2ln bemfelben

Xage Ratten bic (Bebäube ber Stabf Xrauerfdjmucf angelegt

unb fanb in ben äirdjen Xrauergotfesbienft ffatt.

&aum mar bas Xrauergeläute für ben batjingegange-

nen großen Äaifer oertlungen, ba burdjeilte bie Xrauerbot-

fd)aft bie Canbe, bafö am 15. 3uni 11 Uf>r 35 Iftinuten oor-

mitfags aud)fein unoergefjlidjerSofjn, ber §e(b unb Sieger in

nieten Schlachten, Äaifer Jriebrid) III. feinem großen Bater in

ben Xob gefolgt mar. Bereits tottranf hatte er am 10.2Ttär3

ben Xfjron beffiegen. Jlur wenige 21tonate mar es ihm oer-

gönnt bas 3?pter 3U führen. (Er mar geboren am 18.0ftober

1831 unb feit 25. 3anuar 1858 oermählt mit Bittoria Jkin-

3efj Koyal oon (Brofebritannien. Die Beife&ung erfolgte am
19. 3uni in ber Jriebensfirdje 3U potsbam.

18.3uni. proflamation&aiferBJilhelm II. an feinBolf.

1890. 3<*nuar. Xrauergeläut für bie am 7. 3<*nuar

1890 oerftorbene Äaiferin 2lugufta, <Bemat)lin ftaifer XOit-

helm I., geboren am 30. September 1811 3U UJeimar.

Bau bes Canbmeges nad) Döringsborf.

12.2(uguft. 3ei€r(id>e CEinroeit)ung ber neuerbauten Sy-

nagoge burd) ben ftreisrabbiner (Bolbmann aus <£fd)toege

unb Canbesrabbiner Dr. prager aus Äaffel. Die Synagoge,

nad) plänen bes äreisbauinfpettors Büdding in (Efdjroege

oon bemTUaurermeifter (BuffaoBeffer hier, mit einem Äoften-

aufmanb oon 10500 2Tt. erbaut, fleht an Stelle ber \mja\)xe

1889 abgebrochenen alten Synagoge. Die Befd)tußfaffung
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3um Neubau erfolgte am 24. 2£prit 1887, ber erffe Spaten-

ftieb gefebaf) am 20. 2Tlai 1889 unb bie (Brunbfteinlegung

am 18.3u(i 1889. Der Kentier VWPP C^rlid) fen. ftiftete

für bie neue Synagoge einen roerfoollen Kronleuchter.

1. Oftober. Sdjeunenbranb bei bem Canbroirt Jofcf

Kremmer.

1891. 3^uar. Hngeroöfjnfid) ftarfer Schneefall unb

Ralfe. (Begen ben 22. 3cmuar trat Xauroefter ein. Der am
25. 3anuar beginnenbe (Eisgang ber IDerra fefote fid) in ber

Xöerrafrümmung 3imfd)en f)ier unb Dölfersfjaufen feft unb

brängte bas Baffer aus bem ^foßbette heraus, fo baß bas

3Berrafal auf einer Strerfe oon faft fünf Kilometer einen

großen See bitbete, roäfjrenb fid) infolge bes ZBafferbrucfes

oon oberhalb f)elbra bie mächtigen (Eisfcfjollen im J^ßbeff

immer höher türmten unb bie (Broßburfdjlaer UJerrabrücfe

faft aus bemCBrunbe hoben. Die für bie Dörfer 2ütenburfd)la,

73ölfersf)aufen, (Broßburfdjla unb fjelbra brotjenbe (Befahr

erfennenb unb roürbigenb, roanbfe fid) ber Königliche Kam-

merherr oon Scharfenberg an ben Königlichen f)errn Canbrat

in (Efdjroege, ber oon bem Pionierbataillon 7lx. 10 in2Uinben

eine Abteilung 3roerfs Vornahme t>on (Eis -Sprengungen

erbat. Um Kaifers -(Beburtsfage, ben 27. Januar oormif-

tags, traf ein aus 1 Offaier, 2 Unteroffoieren unb 12 IRann

beftehenbes Kommanbo bes genannten 'Bataillons tyiev ein

unb begann alsbalb im 73erein mit ber hiefigen freiwilligen

Jeuerroehr bie Sprengungsarbeifen. Diefe haften am erften

Xage wenig (Erfolg unb würben am 28. morgens mieber auf-

genommen. JJlötjlicb um 11 Uhr oormtttags, gerabe in bem
2lugenblicf, als ein weiteres JJionierfommanbo non einem

Hauptmann unb ein 3ug einrüefte, fam Bewegung in bie

(Eismaffe unb nun fpielte fid) oor ben 2iugen ber nach Hu-
berten 3äf)(enben 3ufd)auer ein Schaufpiet ab, bas gewiß

alten unoergeßlid) bleiben wirb. (Eisfdjotlen über ein halb

Tlteter ftarf unb mehrere 2Ueter im Umfang überfd)lugen
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fid), fan3ten unb wirbelten 311 fjunberfen unb Xaufenben

burcheinanber unb trieben in wirrem Durdjeinanber bas

Flußbett hinab, babei ein (Betöfe oerurfachenb, baß es nicht

möglich mar, Worte eines in ber Tläfye ftefjenben ju ©er-

nennten. Ceiber oerurfad)ten biefe mächtigen (Eisfchollen

auch einen recht erheblichen Schaben an bem Diepgen Behr,

bas fie 3um leil 3erfförten.

18. JTtai. JJfingften ftarfer Schneefall, ber ben Jrüchten

Diel Schaben tat unb bie Baumblüte vernichtete. 3n ben

hochgelegenen Dörfern bes (Eichsfelbes mürben am 3roeiten

ppngfttage Schlittenpartieen neranffaltet.

24. 2ttai. Starfes (Bemitfer. Der Blitj fchlug in ben

Ungeroitterfchen 3a^>ntfchornftein unb fuhr in bie Ceitung

an ber Äirche.

12. bis 19. Juli. Canbroirtfchaftliche unb (Semerbe-

2lusftettung für Banfrieb unb Hmgegenb. Diefelbe mar fehr

reichlich berieft unb bot ein gHiqenbes Bilb lanbmirtfchaft-

Uchen unb gewerblichen Jlrißes-

1892. 2(uf ber (Brube neben bem Schlöffe flanb eine

uralte Cinbe. Die Sage er3ät)lt, baß unter ihr eine J}rin3effin

non Reffen begraben liege. 3ebenfa(ls mar biefe Cinbe,

metche fd)on 1617 als „bie alte Cinbe" be^e\d)net roirb, in

früheren Jahrtjunberten 3*U9* mancher (Ereigniffe; benn

unter ihrem Statten mürben nicht nur Doltsfefte gefeiert,

fonbem, ber Überlieferung nach, öffentliche Beratungen unb

Berfammlungen abgehalten. (Enbe ber 1880 er Jahre mürbe

fie abftänbig unb alle Berfuche jie 3U neuem Ceben 3U er-

meefen fd)lugen fehl, fobaß fie im Jahre 1891 gefällt werben

mußte. 2ln ihrer Stelle mürbe am 16. 2ipril 1892 eine neue

Cinbe gepf(an3t. 3n bie pflan3grube mürbe eine burch eine

Jlafdje gefdjüfyfe llrtunbe eingebettet, metche auf bie an bie

Cinbe fich fnüpfenben Sagen non bemCiebesleben betSd)loß-

bemohner früherer Jahrhunberte rjerweift unb neben ben 3ur
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3eit uorfjanbenen Beworben, Beamten, (Beiftlidjen, Cefjrer,

Schulen, Dereine, auch bie inbuffriellen (Etabliffements auf-

Sftfttt

7. 2(uguft. Jahnenroeihe bes bleuen Ärieger-Bereins.

1893. 1. 21prit. Die bis baf)in noch übliche Reif)e-um

gef)enbe Sdjleichroache wirb abgerafft unb 3U oorf)anbenen

brei weitere Jtachtroächter ftänbtg angeffellt.

1895. Bolfs3äf)tung. (Einroohneqaht: 2265.

1896. 18.Januar. Die 25 jährige Bieberfehr beslages

ber Jteuerrichtung bes Deutzen Heises würbe f)ier, roie

überall im Deutzen tfeidje feftlich begangen. 3m 2lnfd)luj3

hieran, am 19. Januar, feierte ber Ärieger-Derein, beffen

2Ttitglieber an ber für 2)eutfd)lanb fo glüeflichen (Beftaltung

tütigen Anteil genommen Ratten, feine Jafjnenroeifje. Bis

bat)in hatte berfelbe bie Sahne ber ehemaligen Bürgergarbe

als Dereinsfaf)ne geführt.

1897. 22. 2Ttär3. 3feier bes 100jährigen Geburtstages

Äaifer IBUfjelms I.

1898. Beginn bes 3ufammen(egungst>erfal)rens ber

Diepgen Jlur.

1899. 20. 2(uguft. Jahnenroeihe bes Schüften-Dereins.

1900. (Errichtung eines (£lettri3ifatsroerfes burd)könig-

lichen Äammerljerrn oon Scharfenberg unb (Einführung elef-

trifcher Straßenbeleuchtung an Stelle ber bisherigen mit

Petroleum.

1901. 17. 3anuar. 200jährige 3ubelfeier 3ur (Erin-

nerung an bie (Erhebung Greußens 3um Königreich.

Juli. Umguß ber großen Äirdjenglocfe. Sie trägt fol-

genbe 3nfd)riften:

2Lm Jnes:

„(Begoffen oon M. unb 0. Ohlson in Cübecf."

2£uf ber Borberfeite:

„Banfrieb, Juli 1901.

(Beorg Bippart, Pfarrer. Xheobor (Berlach, Bürgermeifter.

Digitized by



1902 dfjronlf ber Stobt TBanfrieb Seite 200

IHrd)end(teflen:

d. Scharfenberg

Das große JJresbi)terium:

3. 2L

TD. 3umben

C. ftnieriem

3. (Bünt&er

2(rtf)ur 3srael

(Beorg Hngeroitter

(Beorg Sfütf

"

Mcffeite:

„Die Cebenben rufe id)

Die Xoten f)inläute id).

Die alte (Blocfe trug folgenbe UmfdEjriff:

„fjert 2lmtmann Heuser, Pfarrer Biphardt, ber f)err 3ür-

germeiffer ZDilfjelm Stichtenoth unb W\l\). Schocke. Die

Cebenbigen rufe id), bie Xobten fjinläute id), (Boft unb 2ften-

fdjen biene id). (Bebrüber See goßen mid). IDanfrieb, am
29. September 1815."

Die mittlere (Blocfe t)at folgenbe Umfdjrift:

„Joh. Phil. Langius nec. non

Joh. Werner Langius, (Eonfutes

Hane Campanam Fundi

Tudit me et n. dir. Gottl. Kessler

Moheh. Anno M. D. C. C. XXIII.«

Die tieine (Blotfe. Die 3nfd)rift ift taum nod) (eferüd)

unb fod raof)l fjeifeen: „A & O (2llpf)a unb OmSga) W. f.t-t-

Anno: M.D.III.«

Die Ratyausglotfe t)at folgenbe 3nfd)rift:

„Johann Virich aus Hersfeld goß mid) 1704.
M

5. September. Branb ber (Bebf)arb'fd)en Sdjeune.

2tuguft. Xrauergeläut für bie am 5. 2luguft 3U Schloß

Jriebridjsfjof bei Cronberg oerftorbene Äaiferin Jtiebrid),

geboren am 21. ttooember 1840 3U Conbon.

Ottober. 2(bbrua) ber alten Sdjule, bes früheren f)odj-

3eitsf)aufes.

1902. 13. Jttän- (Brunbjteintegung 3ur neuen Sd)ule.

efelbe, nad) ben Plänen bes Äreisbauinfpeftors 33ef)renb

<Efd)n>ege oon ben 2Uaurermeij!ern (Bebrüber ijeinrid)
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unb 3nebrid) John unb Philipp ©afjemeier erbau!, hat ad)t

Schulfäle unb ein Äonferen33immer. Diefelbe rourbe am
14.Jlooember 1903 feierlidjft eingeweiht. Die ©efamtfoffen,

einfd)Heg(id) ber inneren (Einrichtung, belaufen fid) auf

68621 fltarf.

1. 2ltai. (Eröffnung ber (Eifenbahn Sd)webba—Xreffurt,
burd) welche enblid) Banfrieb an bas große Derfehrsnetj

angefdjloffen würbe. Die 2Infhrengungen, biefes 3\e\ 3U er-

reichen, bafieren bereits feit bem Jahre 1862. (Eine befonbers

fräftige Jörberung unb Unterftütjung fanb bie Sache wäh*

renb ber legten 15 Jahre namentlich burd) bie Herren Amts-

richter f)erfmig, S^brifbefi&er peter 3srael unb Juftus Un-

gewitter, gan3 fpe3iett aber burd) unferen 2(bgeorbneten

^ermann oon (Ehriften, welcher weber ITtü^e noch 3*it unb

Soften fdjeute um bas 3ieC 3U erreichen.

Um 25. Januar 1888 oerpflichtete fid) bie Siabi

bem Greife (Efdjmege gegenüber, melier innerhalb feiner

(Breden ben ©runb unb Boben bem Staate 3U {teilen

hatte, 3roei Drittel ber 107010 2Harf betragenben ©runb-

erwerbsfoffen 3U übernehmen. (Ein Drittel hatte ber Äom-

munal-Canbtag bewilligt. 3u ben ftabtfeitig übernom-

menen Äoften 3eichneten f)iefige prioate freiroitlige Bei-

träge uon 3ufammen 30000 2ftarf.

7Lm 30.2lpri( 1902 fuhren bie 3faf>rpoffen, beträft unb

unter ben ftlängen ber Stabtfapelle, 3um testen male 3U

ben Xoren nach (Efdjwege be3w. nach Treffurt unb (Ei-

fenach h^naus»

6. 2Iuguft wirb bie ©afterbad)- Regulierung fertig

geffellt, burd) welche nunmehr ber ©atterbad) einen über-

wölbten aus 3ementbefon h^efteUten äanal unter ben

Straßen Vor bem ©atter unb 2lm Bache geführt unb

auch m feinem unteren Caufe burch einen offenen äanal

reguliert ift. hiermit rourbe ein Jaljrhunberte langer

2Tlif3ftanb, ber bei £>od)waffer unb namentlich bei (Eis ben
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Derfefjr in ber f>auptffra&e fef>r erfdjroerfe unb mitunter

gerabe3u unmöglid) madjte, befeifigt. 2(ud) trug ber

offene (Braben, in welken allerlei 2£bfötte geroorfen rourben

unb ber in Reißen lagen eine roa^re Brutftätte für aller-

(ei ber (Befunbf>eit fdjäbliaje Äeime roar, feinesroegs 3ur

Derfa)önerung ber Stabt bei Diefe für bie Stabt mit

einem oerfjältnismäftig geringen floftenaufroanbe gefajaf-

fene (£inrid)tung ift oo^ugsroeife bas )3erbienff bes leiber

3U früt) oerftorbenen Bürgermeifters Xfjeobor (Berlaa).

3n 2(ner!ennung beffen roar oon ber Stabtoertretung in

Anregung gebracht roorben, bie Straße Bor bem (Satter

„(Berladj-Straße* 3U benennen; man f)af es aber fcfjließ-

lief) bei bem alten tarnen belaffen. 2)ie Hegulierungs-

foften betrugen 21600 IRarf. f)ier3u erhielt bie Stabt

folgenbe 3ufd)üffe: Vom Staat 7200, 00m Canbesaus-

fd)ug 2592 unb oom Äreis 1000 Tttarf.

Jteubau bes Spritjenfjaufes oor bem (Baffer. Äoffen:

8390 2ltarf.

6. 2)e3ember. 2(nfauf bes Äeinljarb (Bebfjarb'fajen (0e-

t)dffsinber2Tlarffftrage3um2tbbrud)3roetfs2tnlageberl3a^n-

f)offtrafje. Das ©ebäube rourbe am 31.3uli 1903 abgebrochen.

1904. 27. 2Ttai nachmittags 5 lü)r fefjr ferneres

(Beroitter, meines namenttid) auf bem naf)en (Eidjsfelbe

großen Sd)aben anriajtefe. Bon ben bodjgefjenben Jhiten

ber Jrieba rourbe ber nörblid)e Brütfenpfeiler ber Jrieba-

Brücfe oor bem Bafjnfjof Jrieba unferfpült unb bie Brüde

unpaffierbar gemad)t. (Ein äommanbo bes 3roeifen (Eifen-

bat)nregiments aus Sd)öneberg bei Berlin (teilte eine

Jtotbrüde f)er, roeldje bis 3ur Biebert)erftellung ber ur-

fprünglidjen Brürfe benufct rourbe.

1905. 1. Oftober roerben bie im 3ufammen(egungs-

oerfafjren ausgeroiefenen pläne ben Befifjern überroiefen.

1906. 28. Jebruar. Jeier ber filbernen £)od)3eit

unferes äaiferpaares. 2(us biefem 2£n(aß rourben bura)
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freiwillige Spenben ^ieftger (Einwohner ein oe^insüd)

angelegter Jonbs für ein 3U erbauendes Atters- unb Der-

forgungsheim gebilbef. Die Stabt beteiligt fid> an einer

non ben beutfdjen Stäbten bem Jubelpaare gemibmeten

(Ehrengabe.

(Errichtung einer fatf)olifd)en äuratiegemeinbe burd)

Urfunbe oom 20. Juni 1906. (Es gehören \)\ev$u Stabt

unb 2lmt Xöanfrieb foroie bie (ßemeinbe 2Iue.

11. Juli. Bolfenbrudjartiges (Beroitter.

30. Juli. Pfarrer (öeorg Bippart Reibet nach 33-

jähriger Zöirffamfeit aus bem 2lmte. Die Sfabfoerfretuug

überreizt ihm aus biefem 2(ntaß ein fünftlerifd) aus-

geführtes Diplom.

Die Sfabfoerfretung befdjließf ben 23au einer £)och-

brurf-Bafferleitung. 1. unb 2. Oftober tagte/ \)\ex bie

Vertreter-Derfammlung bes f)efftfchen Xtoltsfchullehrer-

Dereins.

1907. 4. 2lpril gefchaf) ber erfte Spatenftid) 3um

fleubau ber tatt)otifd)en äirche. 2lm 12. ZTtai erfolgte

bie feierliche (Brunbfteinlegung. Die über bem Socfel

rechts neben bem f)aupteingang eingemauerte Urfunbe

hat folgenben IBorttaut:

3m Jahre bes fjerrn eintaufenb neunhunberf unb

fieben, am 3tt>ölften JTtai, unter ber glorreichen Re-

gierung bes heiligen Dafers pius X. unb bes beutfdjen

Äaifers 2Bilf)elm II. Königs oon Greußen, 3U ber

3eit als Jofeph Damian Schmibt 13ifcf)of 3U Julba

unb ^ermann Jtügel (Euratus 3U Banfrieb mar,

rourbe ber (Brunbftein gelegt 3U ber üirche bes hei-

ligen Jtifotaus, bie erbaut werben foll nach

Plänen bes 2Crd)iteften Ceufert 3U UMesbaben unter

ber Ceitung bes IRifgliebes ber (Bemeinbe VWPP
(öafyemeier.
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©ott ber £)err aber möge unfer Wert fegnen unb

3U einem glücflic^en (Enbe führen!

(Begeben 3U Banfrieb ben 12. 2Ttai 1907.

Der äird)em>orftanb:

5lüge(, Curatus. 2(uguft £)üfemann, f)einrid) Äremmer,

Keinf)olb Strauß, 2£ugufl HJe&r.

Diefe £ird)e if! jetjt (ITtai 1908) im Kof)bau ool-

lenbet unb fott im ^erbft b. J. nebft bem neuen Pfarr-

haus, 3U meinem jefot bie Junbamentierungsarbeiten oor-

genommen werben, eingeweiht werben.

Juli. Beginn ber XBafferleitungsarbeiten unter Lei-

tung bes 3ioiüngenieurs Ceityäufer in Raffet, meiner

aurf) bie pläne hierfür ausgearbeitet hat. Die Ceitung

mürbe am 1. Jlonember in Betrieb genommen. Sie ner-

urfadjte einen äoffenaufwanb t>on 112000 Tttart.

1. 2(uguff. (Eröffnung ber neu gegrünbeteu ftäb-

tifdjen Spar- unb Ceitjfaffe.

1908. Die Stabt trifft Borbereitungen 3ur roürbigen

Begebung bes 300jäf)rigen Jubiläums ber (Erhebung 3ur

Stabt, weldjes im 2(uguft gefeiert werben fott.

Um 25., 26. unb 27. 3uni finbet f)ierfe(bft ber f)ef-

pfcfje Stäbtetag ffatt.
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Das Etappen ber Sfabf.

Hitler in fjalberjigur, nott-

ftänbig gerüffef, in berRedjfen

ein Sdjroert, auf bem Qaupt

Äoftyelm, [über in rot, oor-

3ugstt)eife unter Canbgraf äavi

gebräudjtid).
»

Ritter in genfer Jigur (jefjt ge-

bräuchliches IBqppen-Siegel), in ber

Renten bas Sdjroert gefdjulfert, in

ber Cinfen Xumier(an3e mit bfou-

roeißem Jctynletn. — Die Xrabition

nennt ben Ritter einen gefjarnifd)-

ten ITtönd), Bonifatius.

i

Die Bütgermeiffer ber Stahl

Ditterid) (Bebfjarb, 1608.

(£f)nffopf) Sdjmerbaud) 1612.

Bartyolb Derzeitige 1614, 1617—1619, 1623, 1624.

Jafob H)ür(d)tnibt 1616.

Xf)itnoff)eus Rieft 1620.
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Qans Becf 1623.

Jatob Uejrobt 1621, 1625, 1626.

Qans Dfenträger 1627.

23ernf)arb Reifing 1642.

Johann Voüaxbt 1644, 1645, 1646, 1650, 1651.

Corett3 DorfteUig 1647, 1649, 1654, 1655, 1659, 1674, 1678.

Detyarf Ucfermann 1648, 1652, 1653, 1662, 1668, 1676.

Jatob ftitle 1658.

Johann Waltet 1660, 1666.

(Engetyarb Boltenftein 1661.

Johann Jafob Döf)le 1663—1665, 1669, 1672, 1679,

1680, 1689, 1693.

3of)ann Biebe( 1667.

Jatob f)Memamt 1657, 1670, 1671.

(Ef>riflopf) Hejrobf 1673, 1684.

Johann (Bcorg Sfeube 1675.

Jatob Bünden 1681, 1683.

2lteld)ior üraufe 1682, 1687, 1688.

Qans 3eid) 1685, 1694, 1695.

Johann (E&riftian Briü 1691.

Johann Cfjriffian <Butjaf)r 1696—1698.

Cüber Schleppe 1699—1704, 1717.

Johann (E^riftian Becfer 1692, 1705, 1706.

fjeinrid) Jafob XDündje 1707.

Johann 2ttid)ael Dötte 1708, 1709, 1711—1713, 1716.

Johann (Efjriffopf) Jacob 1710.

Johann JtyUipp Cangius I 1714, 1715, 1718, 1723, 1733,

1749—1741.

Johann XBerner Cangius 1719—1722, 1724—1729, 1732,

1745—1747.

Johann fjermann Ucfermann 1730, 1731, 1734, 1752.

Johann 73ernf)arb Ucfermann 1735, 1736.

Johann f)einrid) (Bepfe 1737.

Johann Berner Ucfermann 1738.
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äaxl 2(uguftin Mbefam 1742.

Johann 21nbreas peter Cautemann 1743.

Johann Jatob Bündjen 1744.

3of)ann Jatob liefermann 1748, 1749, 1753.

3of)ann (Beorge Utofjr 1750.

£)ermann Johann Jriebrid) &od) 1751.

Johann Philipp Cangius II 1754—1756.

Johann 3termann Utfermann 1757, 1758.

3of)ann (Ef)riffian Berneburg 1759.

Johann (Tfjriffopf) Beprobt 1760.

Johann Ctyriffopj) Sdjocfe 1761, 1764.

Johann ^ermann Betjrobt 1762.

Johann ©eorg 2luppred)t 1763, 1768, 1778, 1782, 1788.

Johann Jufhis 2Ttetf)e 1765, 1766.

Johann Juffus Daniel 1767.

3o^ann (Beorge ITtargraff 1769, 1770, 1772—1777, 1780,

1781, 1783, 1790, 1791.

Johann 2ttid>ael 73eermann 1771, 1787, 1789.

Bernf)arb Cüber (Eroalb 1784, 1786.

3of)ann Jafob Äod) 1785, 1792—1804.

XÖityelm 2lnbreas ©Illing 1805—1807.

3ot)ann Wilhelm Sfid)tenotf) 1807 bis 14. 2lpril 1808,

Dom 1. 2lpril 1815—1818.

5oxd)i oom 15. 2lpril 1808 bis 1. 2lpril 1815.

f)einrid) 2lbam f)ille 1818—1822.

Johann #aul Balfer 1822—1840.

Jriebrid) Wlipp Köber 1840—1866.

Johann (£f)riftopf) (öerlad) 1866—1882.

Osfar Xeügmann 1882—1885.

X&eobor ©erlad) 1885—1902.

äarl Xat>er oon Scharfenberg 1901—1903.

fjeinrid) äeßler feit 1903.
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Am Bache.

Nr. 1908.

1 Chr. Bachmann Ww.
2 Karl Duhm
6 Friedr. Füllgrabe
8 Wilhelm Rincke
10 Heinr. Rexrodt Ww.

17«.

A. Grünfeld
Lüstardt

Schwabe
Pariso

AI. Fusch

Auf dem Bache.

1 Ludw. Benning
2 Heinr. Ad. Müller
3 Jos. Löbenstein
4 Georg Herwig
5 Georg Wetzestein
6 Karl otichtenoth

7 Lorenz Bachmann
8 Konrad Roth
9 Wilh. Werkmeister
10 Karl Werkmeister
11 Karl Gille

12 Georg Thomas
13/15 Jakob Drücke
14 Adolf Thomas
17 Aug. Alberts

Ph. Beyrodt

Joh. Heer
Müller
Johann Schocke
Hartleib

Leonhard Herwig
Johann Schocke
Johann Jakob

Bernt Beyerodt
R. -Moths
Dietrich Weske

Heuckeroth

Auf dem Mäuerchen.

6 Heinr. Fentner
12 Heinr. Franke

Auf der Börse.

1 Heinr. Kremmer
2 Friedr. Daul
3 Wilh. Grabe
4 Christoph Böttcher
6 Heinrich Grein, G. S.

8 Christian Herschelmann

H. Grunsfeld
Gustav Büchner
D. A. Haberlein
Gustav Büchner
Lorentz
Sachse
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Nr.

1

2

3

4

5

Auf der Schlagd.

1743.

Die Stadt

v. Scharfenberg, Lagerhaus
Arthur Israel

Das Döhlesche Haus
Die Stadt Lagerhaus

>>

»»

»

»»

»»

»>

>»

Fährhaus
Holzmagazin

Am Katzenbach.

1 Georg Siemon
2 Heinrich Füllgrabe und

Nikol. Buttlar

4 Karl Müller
5 Georg John

Herting

Leyster

Chr. Werner
Sanger

Bahnhofstraße.

6 Gg. Ungewitter Erben
7 v. Sehnrfenberg, Kais. Post
16 Bahnhof
17 Bahnmeisterei

Bei der Grube.

1 Justus Schröder Ww.
2 August Wehr
3 Ludwig Franke
4 Franz Gleim Ww.

Bött

C. Koch

Bange

Bei der Tromsmühlc.

1 Justus Gebauer
2 Philipp Bernhardt
3 Wilhelm Grabe
4 Ludw. Müller
5 Reinh. Galsterer Ww.
6 Karl Rauten haus

(die frühere TromsmOhlc)

Bley
Füstrupp
Jon. Lorbach
Zeuch
Helle

Roenindt

Beim Röhrbrunnen.

1 v. Scharfenberg
4 Wilh. Wetzestein
5 Ludwig Fischer

6 Jakob Rexrodt
7 Georg Fentner
8 Nikolaus Schreiber

zur Tromsmühle gehörig

Hose, (zwischen diesem und
Alberts Wüsper H. Schuster)

Lorenz
Peßlcge
Garten (Wüstung)
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Nr.

9
10

11

12

13

20
22

1

2

3
4

5
7

8
9

10

11

1

2

3
4

5
6
7

8
9
10

1

2

3
4

5

6
7

im
Karl Friedr. Roth
Alb. Hill u. Johs. Mosebach
Justizfiskus (Gefängnis)
Heinr. Blum
Ludw. Fentner
Werner liiert

Paul Knigge

1743.

Garten (Wüstung)
Hans Grimm und Schein
M. Schütze
Nikol. Ludwig

Borngasse.

Christoph Schleicher
Robert Kellner

Christoph liiert

Michael Kremmer
Jakob Schäfer
Georg Franke
Michael Kremmer
Wilh. Müller

(Israel. Badehaus)

Aug. Lieberknecht
Friedr. Scheiber

C. Rohr
Stadtschreiber Becker (Garten)
Philipp Gerlach
Stadtschreiber Becker
Söth
Garten H. Meisterlein

Garten von Ruprecht

Garten H. Meisterlein

Garten von Ruprecht

Brauhausplatz.

Geschwister Schröder
Karl Keßler
Wilh. Schröder
Jak.Friedr.WenderothWw.
Heinrich Kolbe
Kaspar Buttlar

Georg Friedr. Schäfer
Christian Mosebach Ww.
Chr. Daniel Simon Erben
Georg Wenderoth

Bentinrod
Wall
Bley
Bange
Gronimus
Ahlig
Daniel
Fuchs
städtisches Brauhaus
Pitz

Hinter'm Marstall.

Jakob Hardegen
Christoph Böhning
Christian Schäfer

Christ. Phil. Schabacker
Friedr. Georg Fischer

Christian Thomas
Adolf Daniel

Rexrodt

Kaspar Hieronimus

Valentin Rautenhaus

Garten

Thomas

Der Kalkhof.

von Scharfenberg, Karl | Die Kalkmühle, Licent Becker
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Nr. 1908. 1743.

Karlstraße.

1 Christoph Wetzestein
5 Ernst nollstein

7 Rud. Schubert
9 Andreas Roth
10 Wilh. Degenhardt
1 1 Heinr. Roth

(Liegt außerhalb der alten

Weichbildgrenze und ist erst

anfangs der 1890 er Jahre an-

gelegt Der Grund und Boden
zu dieser Straße wurde der
Stadt von Herrn von Scharfen-
berg geschenkt; sie ist daher
ihm zur Ehre „Karlstraße"

benannt worden.)

Kirchstraße.

1 Wilhelm Rexrodt
2 Georg Holzapfel

3 Die btadt, Rektor -Haus
4 ^ n Kantor -Haus
5 „ „ Kirche
6 Jakob Schleicher
8 Heinrich Flügel
10 Ludwig Rexrodt

Heinrich Rexrodt
Gunram
Oberschule
Unterschule
Kirche
Hallung
Daniel
Rexrodt

Kirchgasse und Sperlingsgasse.

Die Kirchgasse hatte früher ihre Verlängerung durch die Gärten.

Die unter 1908 aufgeführten Gebäude zählen zur Sperlingsgasse;
zur Kirchgasse gehörige Häuser sind nicht mehr vorhanden.

Sperlingsgasse. Kirchgasse.

1/la Dr. Ernst Gebhard Johannes Arnold
3 M.W. Wedemeyer u.Söhne Jakob Schocke, Kaspar Helle

5 Paul Daniel Joh. König

Klauskirche

2 Wilh. Böttger
3 Friedr. Lorenz
4 Karl Herwig
6 Val. Franke
7 Friedr. Herwig
8 Christian Herwig
9 Ludw. Schreiber
10 Justus Brandis
12 Heinr. Roth
14 Karl Franke
16 Ernst Löffler

(zu St. Nicolai).

Schlecke

Walter
Müller
Hörschelmann
Schocke
Schein
Schäfer
Valentin Roth

M. Schütze
Außerdem in den Gärten:

Nicolaus Fischer
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Nr.

3
5

1W.

Kleine Qasse.

1743.

Friedr. Fischer Erben
j

Gustav Eberhardt |

Kratzmfihle.

von Scharfenberg, Karl | Melchior Albrecht

Landgrafenstraße.*)

i

2

3
4

5

6

7

8

9
10

12

Johs. Börner
Georg Heine
Johannes Bockel
Justus Roth Ww.
Johannes Herwig
Jakob Schilling

Philipp Böhm
Jakob Poppenhausen
Jakob Siemon
Die Stadt

Wilh. Stoppel Ww.
14 August Herwig

Löber

Aßmann, Zündcl
Valentin Rautenhaus
Rindey
Weis
Jordan
Weis
Garten
Aloys Caspar

Leistersberg.

von Scharfenberg, Karl Die gnädigste Herrschaft, so
dieses Haus von Nicolaus
Leister erkauft.

Leistersberger Weg.
6 Heinr. Klcinschmidt

Marktstraße.

Abgebrochen

1 Wilh. Zumben
2 von Scharfenberg

(Keudells-Schloß)

3 Julius Werneburg
4 Georg Schabacker

(Hotel „Zur Krone")

5 Hermann Ehrlich

6 Levi Löbenstein

7/9 Richard Hosbach
8 Heinemann Rieberg
10 Philipp Ehrlich

Das Untertor, auch Bonifacius-

u. Heiligenstädter Tor genannt.
George Melchior Köhler
Das von Keudell'sche Schloß

(Junker von Keudcll)

Otto Ph. Schudautz Ww.
Sander, Gleiningen

I. A. Becker
Schleye
Luley
von Uckermann
Nachtigall

*) Die Landgralcnstraßc, Untere Schloßstraße und unter den Weiden werden im
Volksmunde „das kleine Frankreich" genannt
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Nr. 1908.

11 Dr. med. Pieper

12 Levi Löbenstein
13 Nathan Ehrlich

14 Christoph Lieberknecht
15 Heinr. Grein (alte Post)

16 Josef Frankenfeld
17 von Scharfenberg, Karl

18 Die Stadt (Rathaus)

19 von Scharfenberg, Karl

20 22 Wilhelm Rexrodt
(Qasthof „zum Schwan")

21 Otto Schwalm«)

23 Heinr. Lehmann Erben

24 Heinrich Voigt-)

25 Carl Otto Könnecke

26 Gottl. Lieberknecht
27 C. O. Könnecke
28 Benjamin Biermann
29/31 Wilhelm Gerlach
30 Johannes Lorbach
32 August Zeuch
33 Karl Schmerbach
34 Heinr. Müller
35 Wilhelm Baldauf
36 Wilhelm Hoffmann
37 Wilhelm Schmerbach
37 Dr. E. Gebhard (Scheune)
39 Hermann Gebauer
40 Dr. Gebhardt (Scheune)
41 Ludwig Schilling

42 August Albrecht
43 Dr.E.Gebhard (Wohnhaus)
44 Ww. Wieg. Noll

45 Nathan Ehrlich Erben
46 Karl Landefeld
47 Selmar Frankenfeld
48 50 Wilh. Reiter Erben

49 51 Paul Daniel

52 Rüben Löbenstein
53 Meyer Hesse
54 Georg Herwig Ww.
55 Georg Senger

1743.

I. C. Ahlemann, M. BeyrodtWw.
Kohlmann
Levi Aaron
Vollmann
Licent Becker
Painel

Luley
von Uckermann
I. W. Uckermann
Der Schwan

G. F. Fischer, I. Luley
H. Koch, C. Schocke,

I. B. Dietrich

Ahle
Ludwig Jacob, Jos. Daniel

Bürgermeister Lange sen.

Katz
Bürgermeister Lange sen.

Lautemann
Bürgermeister Lange sen.

Jacob
Derselbe
Bürgermeister Jacob
Kanisius, Sänger
Bürgermeister Jacob
L. Rode
I. W. Lange
Michael Jakob
I. W. Lange
Michael Jakob
Rubensam
M. Degenhardt
Thomas Meisterlein

Moths
Wünch
M. Josef
Joh. Arnold
C. Caspar
A. Poppenhausen

Joh. Silberschlag

Teil von Nr. 48 und 50
Joh. Silberschlag

Joh. W. Langius
Nicolaus Ludwig

1. Zwischen dem Schwalm'schen und Lehmann'schen Hause, an der Stelle, an
welcher die BahnhofStraße von der Marktstraße abzweigt, stand bis zum Jahre 1903
ein dem Gutsbesitzer Reinhard Gebhard gehöriges Gehöft. Besitzer desselben waren
1743 Tobias Schröter und Pfarrer Gleim.

2. Das frühere Rathaus lag auf dem Marktplatz zwischen Könnecke und Voigt
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Nr. 1906.

56 Derbischöfl.Stuhl in Fulda,
die Klauskirche

57 Pfarrer Gg. Bippart Erben
58 David Gottsleben
60 Christian Schröder
61 Katholische Kirche
62 Wilhelm Grüne Ww.
64 Adolf John
65 Die Stadt (Torwärterhaus)

1743.

Die Klauskirche

Konrad Morgenthal
G. Meister
I. Sieberhain

Julius Walter
Julius Walter
Das Obertor

Martinsgasse.*)

1 Josef Kremmer
2 Ww. Konrad Mainz
3 David Schmerbach
4 6 Städtische Schulen
5 Wilh. Hesse u. Fr. Ludwig
7 Johannes Grüne Ww.
8 Heinr. Hoffmann

Lapp, Beyrodt

Sieland

Das Hochzeitshaas
Sieland

Garten: Rauschenberg
Christian Daniel

Mittelmühle.

Friedrich Walter
|

Johann Bernhard Rüge

Mühlhäuserstraße.

3

5

7

8

9
10

Aug. Hüsemann
Georg Holzapfel

Christoph Wetzestein
August Hausmann
Heinr. Müller
Kgl. Oberförsterei

Neubauten

Plesse.

von Scharfenberg, Kar! | Apotheker Sander

Plesseweg.
(Vorläufige Bezeichnung einer neuen Straße.)

Carl Wetzestein

Ringstraße.

4 Gustav Besser
6 Reinhard Stück Ww.
8 Philipp Gatzemeier

In den alten Steuerkatastern

sind noch eine Anzahl Ge-
bäude aufgeführt, für welche

*) Die im Herbst 1907 bei Verlegung der Wasserleitunj^srohre aufgefundenen
Grundmauern lassen vermuten, daß das Keudel s - Schloß und ein Teil des Gast-
hofes „Zur Krone" ein zusammenhängendes Gehöft bildeten; daß somit die Martins-
gasse am Mainzischen Hause ihr Ende fand. Höchstwahrscheinlich ging die Mar-
tinsgasse im scharfen Winkel am Hochzeitshaus vorüber, also aber den jetzigen

Schulhof und dann am alten Totenhof hinauf.
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Nr. 1908.

10 Karl Israel

12 Kgl. Preuss. Försterhaus

31 Wilh. Krapf (Halle)

33 Wilh. Krapf

1743.

man keine andere Erklärung
finden kann, als daß sie inner-

halb des Walles in dieser Ge-
gend gestanden haben müssen,
vielleicht befanden sie sich an
dem Wege, von welchem auf

der Karte von 1739 noch ein

Rest als Alleeweg verzeichnet

ist. Es sind dies Häuser fol-

gender Besitzer: Eckhardt
Sälzer, Hans Sander, Andreas
Herting, Fritz Eckelt und Kurt
Daniel.

Die Gattermühle (Besitzer

nicht genannt)

SchlagdstraUe.

1 Georg Schocke
2 Georg Jakobi Ww.
3 Joh. Heinr. Wagner
4 Philipp Ehrlich

5 Ernst Römhild
6 Ludwig Rexrodt
7 Aug. Lieberknecht

Georg Schocke (Garten)

10 Karl Heine
11 Heinr. Blum Ww.
12 Die Stadt

13 August Rexrodt
14 Pfarrei

15 Jakob Lorenz
16 18 Gg. Ungewitter Erben
17 Jakob Köpping

19 Wilh. Herwig

20 Peter Israel

22 Arthur Israel

23 Carl Beck Ww.
25 Georg Schleicher
27 August Enters

29 Derselbe
31 Gebrüder Ungewitter
33 Dieselben

L. Werneburg
A. Becker
G. Fischer
Andreas Daniel
G. König
Weber
Ludwig Jakob

I. Daniel
H. W. Hille

Vollmann
Grimm
Winkelmann(Die Nonnenburg)
W. Sander
I. A. Schabacker
Kasselmann
Hertzing
C.Wemeburg (Ungewitter Hof)

Rat Walter

C. Werneburg
C. Werneburg

Teilweise Weske
Fürstliche Steuerstube
Fürstliche Steuerstube

Das Schloß.

12 von Scharfenberg, Karl [ Das fürstliche Schloß
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Nr. 174.1.

Schloßstraße.

1 Heinrich John
2 Karl Grein
3 Konrad Schulze
4 Israelitische Schule
5 Heinr. Vollmann Ww.
6/7 Heinr. u. Friedr. John
8 Georg Schabacker
9 Justus Roth
10 Wilh. Bachmann Ww.
11 Wilh. Kratzenberg
12 Georg Sieland

Jacob Schocke
Derselbe

Werneburg
N. Heise
Wilh. Schulz

Derselbe
Rexrodt
Katz
Corrius
Jacob
Wille

Steinweg.

2

4
5

6
7

8
9

10

11

12

13

14

15

3 Wilh. Rexrodt
Karl Stender
Georg Grein
Wilh. Trümpers Erben
Georg Stück Ww.
Konrad Schäfer
Wilh. Wetzestein
Wilh. Jung
Max Ehrlich
Paul Wagner
Friedrich Herwig
Joh. Luckhardt und Gg.
Büchner
Christian Bressler

Heinrich Büchner

Der Schwan
B. Uckermann
Schocke
Kohlmann
Synagoge
Sander
H. W. Senger
Sander
C. Daniel

C. Daniel
Garten von Uckermann

Senger und Hentze

Markgraff
V. Eichenberg

Treffurter Straße.

5 Kgl. Preuss. Försterhaus
9 Schützenhalle

10/11 Jul. Bähr (Schneide-
mühle)
Wilh. Sttfbling (Felsen-

keller)

Das Schießhäuschen

Untere Schloßstraße.

i

2

3

4

5

6

7

8

Justus Günther
Friedr. Martin liiert

Jakob Fischer Ww.
Die Stadt (Hirtenhäuser)
Ernst Rathgeber
Anton Bischoff

Gottfried Degenhardt
Wilh, Mohts

Rexrodt
Herting
Schocke
Die Stadt

Grimm

Gastorf



i

i
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Nr. 1908.

9 Schmirgclwarcnfabrik M.
Fl. Oeding

10 Wilh. Monte

1743.

Die Ziegelhütten auf dem Gries

Unter der Tränke.
1/2 von Scharfenbcrg'sche

Mühlenwerke

3 Georg Schreiber
5 Philipp Langelotz
7 Heinrich Mosebach

Adam Börner
8 August Enters
9 Heinrich Blum Ww.

7

8

9

12

13

15

18

und

Stückrath

Die Pfarrei

Stückrath
Lieberknecht

G. Schabacker

J. C. Gries

Unter den Weiden.
2 Philipp Bachmann
4 Heinrich Schleicher
6 Wilh. Bierschenk

Thomas
Siebert

Enters

Vor dem Gatter.

t Wilhelm Grein

2 Karl Walter

3 Karl Kremmer
4 Karl Roth
5 Philippine Langcnheld
6 Franz Stramer Ww.

Heinrich Wehr
Wilhelm Schabacker
August Müller

10 Karl Degenhardt
11 Karl Mosebach Ww.

Jakob Schabacker
Jakob Degenhardt
Jakob Wetzestein
Städtisches Spritzenhaus 1

)

Eichenberg
Johann Jacob Wagner
Jacob Wiegand
Eichenberg
Hans Jacob Kobs
Lorenz Rinck
Hans Jacob Kobs
Heinr. Fr. Leyster

Konrad Hofmann
Christine Herwig
Konrad Hofmann
George Mehlis
Joh. Scharf
Neusüß
C. Hillermann

Vor dem Obertor.

1 DerTurnverein (Turnhalle)
2 W. Stöbling, Bierbrauerei
3 Jakob Wetzestein
4 Katholisches Pfarrhaus

Die Bastei

Vor dem Untertor.

1 Karl Israel

2 Auguste Froboese

1) Nicht mehr vorhandene Häuser: Joh. Wagner, Jacob Herwig 1. u. 2., Lorenz
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Nr. 1906.

4 Bernhard Pfifferling Ww.
6 Friedrich Rexrodt
8 Derselbe (Stadtpark)

10 Karl Walter (Molkerei)
12 August Gastorf

14 Heinrich Rexrodt Ww.
16 Marx Fl. Oeding
18 Wilhelm Hollstein

20 Friedrich Gries

1743.

Vor dem Schloß.

1 Wilhelm Grein

2 Gotthold Beck

3 Jakob Bernhardt
4 Georg Breßler
5 Friedrich John
6 Eduard Börner
7 8 Jakob Günther
10 Konrad Schilling

12 Philipp Rexrodt
14 Georg Keßler
16 Georg Siemon

1 Heinrich Senger
3 George Schleicher

5 Christian Schreiber

Rupprecht
Oppmann (jetzt Garten)
Landgrebc, desgl. Rupprecht
Schäfer

Schilling

Chr. Zindel

Joh.Melch.Degenhardt,Griiiiin
Johann Theophilo Becker

Johann Christoph Moths

Dietrich Weske

Wallstraße.

13 Friedrich Rödiger
2 Konrad Franke Ww.
4 Karl Knieriem
5 Georg Wagner Erben
7 Israelitische Gemeinde

Synajjogc

Windgasse.
Schick
Fischer
Heise
Kohlmann
Judenschule

August Enters (Wald-
schlößchen)

Beckersberg.

I

Beckers Villa (auf dem
|

Beckersberg)

Eschweger Straße.

Leichenhalle auf dem
j

Die Kirche auf dem alten Toten-
Friedhof hof

Straßenbezeichnungen, die jetzt nicht mehr vorkommen:

1. Die Rosengasse, abzweigend von der Schlagdstraße bei der
Israel'schen Fabrik, den alten Totenhof entlang führend. 2. Das
Hillgäßchen, vom Brauhausplatz nach der Klauskirchstraße

führend. 3. Auf dem Burgrain. 4. Hinter der Linden.
5. Hinter der Kirchen. 6. Auf dem Teich (ufm Deich).
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Feld- und Flurnamen

Anmerkung: Die im Laufe der Zeit untergegangenen Namen
sind durch Kursivschrift kenntlich gemacht.

Abtwiese. Adamsecke. Adam-Hans-Qrund. Die hohen
Aecker. Albershausen, Ebertshausen. Apfelberg.

Aptische, Auesche Kugel. Aschenbörnchen. Ascher-
buhl, Eschenbuhl.

Badestube. Baumbachs Wiesen (Holz). Beckersberg,
Preußenberg. Beckersecke. Bocksgraben, Backhaus-
graben. Im Boden. Im (das) Bollwerk. Bomberg.
Borgerode. Borngraben. Brettspiel.

Danielsgraben. Dehler'sche Rain. In den Dehlern.

Detingsbühl, Deitingsbühl. Dietzelsgraben.

Eberwiese. Eckental. Eichenberg. Elgersberg. Unter
dem Einfall. Erlenwiese. Eschenbuhl, Ascherbuhl.

Vor dem Eisenacher Tor. Eselstieg.

Fabelswiese. Die Fahne. In der Faulung (Fulung).

Der Finsterngraben. Das (am) Flüßchen. Im Folers-

gründe. An der Frieda. Die Fuchslöcher.

Gaiberg. Gänseliede. Gänsekurt. Bei der Gattermühle.
Auf dem Gericht. Der Goldbrunnen (born). Der erste

(auch neue) Graben. Der zweite Graben. Orethendorf.
Qrethenborn. Auf dem Gries. Der Griesgraben.

Am Hanebalken. Die Heeräcker. Vorm Heiligen-

Städter Tor. Auf dem heiligen Berg. Auf dem (das)

Heidebühl. Heinzenhof. Heinzenloch. Henngraben.
Herrenliethen. Herrenwiese. Hildebrandshäuser Weg.
Im Himmelreich. Die Hofestadt. Hohenelle. In der
Hölle. Höllgraben (der große, der kleine). Hoppen-
ecke. Hopfengarten. Auf der Holunder. Hülfens-

pfad. Die Hundeherleng.
Jägerhütte. Jägerwiese. Illingsberg, Erlingsberg. Joch-

mannsloch. Isenbielswiese. Judenkopf. Jungferloch.

Die Justice.

Käseweg. Kalkhof (ofen). Kaisersdelle. Unter dem
Käffer. Bei Kantors Weidenbäumen. Der Karnberg.

Kenerts (Keiners, Kermers) Tränke. Am Ketten-

rain. Der Kellerhals. Der Keudelsteiner Weg. Unter
der Keudelskuppe. Im Kirchgraben. Das Kirchholz.
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Vor dem Klaustor. Die Klausfahrt. Das kleine

Feldchen. Kochstrieschweg. In der Köchingrunde.
Der Kohnstein. Königsrain. Das Kornwerth. Kratz-

berg. Krehannsdelle. Kröpelsweg.
Leimenkaute. Leintal. Im Lendell. Leistersberg.

Lerchensgrunde, Lerichsgrunde. Unter der Linde.

Lingemannswiese. Vor den Löhren. Die Löhr-
hecken. Die Ludwigsleiten.

Mainzerköpfe. Mainzergrenze. Auf dem Mäuerchen. Der
Mäuserasen. Mittelberg. Mittelmühle. Mittelwehr. Der
Möhlberg. Mördergottesacker. Mückenbeinsgrund.Auf
dem Mühlbach. Der Mulienberg. Das Munchholz.

Nixenteich. Nonnenwiese.
Ochsenwiese. Offenrode, (Obenroda). Ölberg.

Im Pfuhl. Die (vor der) Plesse. Poppenhausenwiese.

Preußenberg, (Beckersberg). Bei der Pulvermühle.

Auf der Putzenhecken.

Rasenweg. Redderothswehr. Die Rietsgasse. Das Riet.

Vor den Rossen. Rosenfluß. Rosenbrunnen. Rote-

berg. Rotenbergs- (burgs) graben.

Salzmannsgraben. Sauerland. Saupfütze. Saurasen.
Schleppendelle. Schrapfrode. Schwebdaer (Schwe-
bische) Weg. Schelmen- (Scheel -Manns) graben.

Schreckengrube. Schützenhansdelle. Selzersschleife.

Severinsgraben. In den Senmetzen (Simsen). Die
Siechengasse. Beim Siechen- (Armen) hause. Im
(vor dem) Sichen. Silberschlagstannen. Das Sood-
holz. Der Sod- (Sor) berg. Södersschleifen. Specks-
winkel. Sperberstal. Sperbersgraben. Auf dem Stein-

bruch. Der (große, kleine) Steingraben. Der Steinweg.
Steinliethe. Im Stich, (Stieg). Strohrumpf. Im Sumpf

Taterlöcher. Tau- (Tage) wiese. Der tiefe Weg. Am
toten Mann. Der Tonberg. Der (im) Topf. Die Trift.

Vaterwiese. Vieth-Adams-Schleife. Vor dem Gatter.

Der Wall. Wanfriederberg. Weidengraben. Weinberg.
Bei den Weidenstämmen. Das Weintal. Im Wende-
tal. Wernersgrund. Auf dem Werrteich. Im Wiesen-
hof. Der Wiesenrain. Im Wittich. Das (große, kleine)

Wolfsloch. Der Wursteschmidtsgraben.
7olIstock. Vor der Zugbrücke.
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